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Dotbemetftung.

ö mag öermeffen fc^einen, jc$t bereite golgcrungen

ctu^ bem SOBehfriege ju sieben, tt)d()rent) biefer

noc^ feinen gortgang nimmt» Unb boc^ i\t c^

geboten, ^(ar^eit p getüinnen über eine '^cii)c t)on fragen,

hk hmd) ben ^rieg gejleUt tüorben finb* 3{)re Sbfung

muffen toix in (Staat nnb ^eer ftnben, X)er Ätieg fott

un^ eine 9)?a^nung fein, unfer gefamte^ 3SolB(eben nnb

nnfere ^eere^einric^tungen auf @runb ber getronnenen dx^

fa^rungen einer Prüfung jn unterhielten» (5ine folc^e aber

fann unb barf nid^t mel^r lange ^inauögefd)oben tt)erben»

£)^ne flare 2fnf(^auungen unb au^reid)enbe^ SSer^

ftänbniö für bie großen Swf^Jnmenpnge beö Äriege^,

nidjt nur auf o^eratiöem unb taftifc^em, fonbern öor aUzm

aud) auf tt)ett^olitifd)em unb njelttüirtfc^aftltc^em ©ebiet,

o^ne forgfältige 2(btt)ägung be^ Svenen, baö er un^ brachte,

gegen baö öiele in i^m 33ett)ä^rte unb p (5rl^a(tenbe,

tDerben tviv nid)t imftanbe fein, bie rid)tigen Folgerungen

für bie 3«funft ju ^ie^en» »^ierp l^offt ber SSerfaffer, burc^

bie nac^jlel^enben (Erörterungen einiget beitragen ju fonnen»

@ie tüenben (icf) gleichermaßen an ^eer unb 2So(i
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l Die politif^e un^ tDelttoirtf^oftli^e tage

Ht tRitteImä(^te.

1
jie 9)?äd)tegrup^terung su 53cginn bcö Sßöeltfriegcö

unb nod) utel^r in feinem SSerlauf tt)ar für tk
^xtUlmää)U überaus nngünjüg* 5öir muffen

hi^ 5U bem SSerjtüeiftung^fam^fe gnebrid)^ be^ ©roßen

im Siebenjährigen Kriege 5urücfgel)en, nm in ber ©efd^ic^te

ÄI)nIid^eö p finben* 3Cnc^ 9Za^5o(eon fal) ftd) §nle^t ganj

(Europa gegenüber, ta^ Äräfteöer^ältni^ tt)ar jebod^ gn ^e*;

ginn be^ ^erbftfelbjuge^ 1813 für i^n noc^ feineötcegö uns*

günftig» X)ic SSerbünbeten befafien bamaB nnr eine ge^^

ringe jiffermäßige Überlegenl^eit (§ö ij! hei nnferen geinben

audj nidjt eingetreten, tva^ gelbmarfc^att @raf Sc^lieffen

1909 mit Ütec^t an^ bem SSertanf frül^erer Äoalitionöfriege

folgerte*): ,,2ÖBenn andj atte 33ebenfen befeitigt, alle

(Sc^tt)ierigteiten gel^oben finb, ber ^ntfc^Inß gereift ijl, ber

gett)a(tige 33ormarfd) öon aßen Seiten angetreten tüerben

foE, mu^ ftc^ tit bange grage: tt)erben anc^ bie anberen

fommen, «werben fic^ and) tit fernen SSerbünbeten pr rechten

Seit einftellen, in ber 53rnjl jebe^ einzelnen öerne^mbar

machen/'

Sie finb nic^t nur aHe gefommen, fonbern e^ ^aben

jtc^ il)nen noc^ unfere einjagen SSerbünbeten, Stauen unb

?Humänien, ^injugefellt, unb 2(merifa cxtvit^ ^dj mel)r unb

*) ©cutfd^c (Heöue. 3<»nwÄr 1909. QJgl. „©efammelte ©c^riften

be§ 5clbmar[(|)aa6". I.

V*



2 1. ^otttifc^e unb tüeltmirtfc^aftltc^c Sage ber '^ittdmädytt.

me^r aU öerfterfter ^unbe^genojfe ber SSerbanbmdc^te,

(eijlete i^nen burd) Lieferung ödu ^riegöbebarf aller Tixt

unb ©elbtei^en bie tüertöoKften I)un^c, Idngft beöor e^

int gebruar 1917 burd^ 2fb6ru(^ ber biplomatifc^en ^e^

^ie^ungen unb im Tipxii burc^ ^rftarung beö Äriegö:*

juj^anbeö offen gegen un^ Stellung na^m, ©o tt)ertt)oIt

für I)eutfc^Ianb unb £)jI:erreid)*=Ungarn bie ^unbeögenoffens«

fd)aft ber 5:ürfei unb tüeiter^in ^ulgarien^ getüefen ift,

ein 2(uögleic^ ber Gräfte fonnte burd^ biefe Staaten natura

lic^ nic^t bewirft toerben, (^nglanb i)at e^ öerftanben, ben

35erbanb ^ufamntenju^alten unb ben Umftanb, baf fic^ hie

3ertrümmerung ber SO?itte(mäc^te toeit fc^tt)ieriger gefaltete

aU angenommen trurbe, ba§u t)ertt)ertet, hk ^anbe mit

feinen ^unbeögenoffen immer fefter ^u fnüpfen* ^an
l^atte fid^ in ein gemeinfameö Unternei^men eingelaffen,

ba^ nid^t nac^ 50öunfc^ verlief, dlnn galt e^ tüo^l ober

übel, biefee burc^^ufü^ren, benn e^ aufzugeben, mürbe

htm ^ingejltänbniö t)oltigen (5c^eiternö unb bamit ber

eigenen BZieberlage gleid^fommen, X)k feftldnbifc^en

33unbeögenojfen tüurben burd) ben ^Inreij ber il^nen in

Kn^fidjt gejleßten (^ebietöertüerbungen unb burd^ ®elb^

beil^ilfen immer üon neuem an (^nglanb gefettet, ©eine

günftige Vüeltpolitifd^e unb tt)elttt)irtfc^aftlic^e ©teßung tritt

in biefer SOBerbefraft beutlic^ l^eröor, 3e mel^r bie 3luöfi(^t

fcl)tt)anb, un^ militärifc^ unb mit ^ilfe ber iölodfabe nieber*=

jujtt)ingen, toud)^ baö ißejlreben, un^ tpenigffcenö nac^ bem

Kriege in einer melttüirtfcljaftlic^ ungünftigen ?age p
l^alten, fotüol^l geogra^l^ifc^ al^ burd) .^cinbeBabfommen»

©einem Äriegö^ unb SiegeötDillen gab (5nglanb 3(uöbrudf

burd) ©djaffung eine^ ftarfen !i!anb^eere^, anlegt auf ©runb

ber allgemeinen SOBel^rpflic^t @^ brad) baburc^ mit feinen



1. ^otttifd^e unb njcttroirtfd^aftttc^e ^age ber 5D^tttcrma(^te.

bi^f)engen @epflogen()eiten, ??ejKanböfriege im n)efent(id)en

burc^ bie ^Trmeen feiner 3Ser6unbeten füf)ren ju lajfen.
.

3n ben Kriegen gegen ?ubtt)ig XIV. war ^nglanb

bereite ju einer großen ÄolDnialmad^t aufgestiegen unb

i)attc ha^ Übergett)id)t ^ur @ee geiDonnen. 3m Sieben^

jä()rigen Kriege tt)urbe e^ pr 2Öertntad)t. ^rfl ber f^orb^

amerifanifc^e Unab^ängigfeitßfrieg f)at jebocf) eine ^eriobe

ber 30öe(tpo(itif unb 20Be(ttt)irtfc()aft {)eraufgefüf)rt SSottig ju^

treffenb ijl gefagt tt)Drben*) : ,3ettf)anbei ()atten n)ir fd)on

lange, aber feine SOBett^oritit Znd) (^nglanb befaß (Te nid)t

tro^ feiner tik 2Öe(t untfpannenben (Sieblungen unb .^err^

fc^aftögebiete. 3in ©runbe tvax bod) alle^ euro^äifc^e

^olitii SOSeltpolitif fonnte erft auffommen, alö auc^ in

ben anberen SOBeltteilen, au|ierl)alb be^ unfrigen, felb*;

ftanbige unb bobenjlänbige, ben euro^difc^en (Srogftaaten

gett)ad)fene 9}?ittelpunfte
, ftaatlid)en Seben^ jtc^ bilbetem

X)a^ gefc^al^ im 18. unb 19. Sal^r^unbert in 3lmerifa burcl)

hk ^bereinigten (Btaatm unb im 20. Sal^r^unbert burc^

Sapan." SOBeltpolitifci^e unb tt)elttt)irtfc^aftlic^e ^i^agen

finb gleic^tro^l in ben euro^äifc^en geffclanböfriegen hi^

1870/71, tt)o wir immer nod) tüeit übertüiegenb ein agra^

rifc^er ©taat traren, üon öerl^ältniömägig untergeorbneter

^ebeutung gemefen. (5rft \:>k (^ntmicflung ber Snbuftrie im

SSerein mit bem 7intva&i\m ber 35eöolferung lieg biefe

gragen in unferem SSaterlanbe im SOBeltfriege befon^

ber^ fc^arf ^eröortreten. (^inful^r öon ?)tol)floffen, ^ebenö^

mittein unb ©ebrauc^öartifeln, 2Cu^fu^r ber @r§eugniffe

unferer Snbujhie tvaxtn ^öebingungen be^ 5ßirtfc^aftö^

*) 2llcxanber ö. ^ec$. Einleitung ju „2Beltpolitifd^e O^cubitbungen"

von ^aul De^n.



4 1. ^oUtifd^c unb tücltwirtfd^aftltc^c Sage bet Wütdmä^tt.

lebend gcttjorben» 2)iefen 35cr^Itniffen gegenüber traf

nn^ ber Zu^hxndj beö Äriege^ o^ne genügenbe SBor«^

bercitung» 2Öaö barin gefc^e^en mar, ertüie^ fic^ atö un^

jureic^enb, Unferer ^riegfül^rnng entftanb baburc^ ein

f(j^tt)ierige^ Problem, ha^ in früheren Kriegen auf bem

euro^äif^en g^ft^^i^^^ ^^^ iw ^^^ (5rfc^einung getreten

tüax* ©ie befanb jt(^ nic^t nur einer biöt)er noc^ nid)t ba*^

gevoefenen Ungunst ber ^olitifdjen ©efamtlage unb in^

folgebeffen einer erbrüdfenben Übermad)t gegenüber, fie ^atte

auc^ eine tt)e(ttt)irtfd)afttici^e ?age p meijlern, tvic fie

fd)tt)ieriger nid)t gebadet tüerben fonnte» (5ö ift l)ier nic^t

5U unterfud^en, intuieiüeit SßBelt^oIiti! unb SOBelttüirtfc^aft

für 2)eutfc^Ianb infolge alljurafc^en SßBac^^tumö feiner 3n^

buftrie etma öerfrül^.t tüaren, infofern aU unfere gejllanb^*?

jleKung nod) feineötüeg^ au^reid^enb gefiltert fd)ien» ^ier

gilt Ülanfe^ SOBort*): „SßBer fann bie Umjlänbe be^errfc^en,

bic jufünftigen .^anblungen ermeffen, ben aufmogenben

Elementen gebieten?" 2fud) bie großen SOZännern nad)ges5

fagte ©el^ergabe ift alleö in allem red)t befc^ranft- Wlit

?Hec^t fagt griebjung**), baß bie innere 32ottt)enbig!eit be^

@efd)e^en^ unb alteö ba^, )Poai> mx bie @efe|ntäßi gleit ge^

f(^id)tlic^en SÖerben^ nennen, nur bann l^eröortrete, tvtnn

hie SOBeltgefc^ic^te in großen (^poc^en betrad^tet tüürbe, im

übrigen fei hie ©ef^ic^te ein funfttJotte^ ©etüebe öon Ü^ot*:

tt)enbig!eit unb Swfcitt/ l^ierburc^ aber mären tic fommen:^

ben ^reigniffe auc^ für ben fd)arfblidfenbj!en 5eitgenofjtfd)en

tBeobac^ter fc^mer berechenbar* SSielfad) finb bal^er X)iplo^

maten wegen ntangell^after 33eri(^terftattung über ein frem#^

*) Urfprung beS ©tcbcnjäfyrtgen ^ricgcS.

''*) Der ^ampf um bie QSor^crrfd^aft in X)eut[d^lanb. II. Sinteitung^



1. ^ottttfc^c unb »ettmirrfd^aftrid^c ^a^t bcr 9}?ittctmä(^te. 5

be^ Sanb, beffcn genaue ^enntni^ üon irrten t)orau^gefe^t

würbe, ju Unred)t befd)ulbigt tüorbem 3Cuc^ bie öoH*=

fornmeni^e ^enntni^ eineö Sanbe^ öerleil^t nod) nid)t bie

gal^igfeit, fommenbe ^reigniffe üorau^5ufe()en, tvtnn aud)

naturUd) bie (Bäht jutreffenber 53eobac^tung bem einen nte^r,

bem anbeten ireniger innetüol^nt» SO?an foKte ^tvax meinen,

ta^ in unferer 3eit breite1!er ©ffentlic^feit t^ Ieid)t fein

muffe, ein jic^ereö Urteil über ein frembe^ Sanb unb feine

betoaffnete SE^ad^t ju getüinnen* Snbeffen, bie treffe unb

bie ^arlament^öer^nblungen bringen iüo^l eine ?0?enge

^ingelf)eiten, auö benen fid) dn ©efamtbilb jufammentragen

läßt, üb biefe^ jebod) im (^mftfall fid) aB jutreffenb ertt)eift,

ijl mit ®id)er{)eit nic^t ju fagen, benn tUn t)ier fpred)en

öiele SnfäKigfeiten, bie namentlid) auf ^erfonlic^em (Gebiet

liegen, mit* ©obann Vüirft gerabe bie güKe ber ffladjxiö^ttn,

bie in unferer Seit pr SSerfügung fl:ef)en, Ieicl)t öerbun^

felnb unb jerftreuenb*

X)ie folgen ber ^Tbfc^nürung, ber t>k SO?itteImäd)te

untertt)orfen tt)aren, mad)ten ftc^ aBbalb geltenb* Sft e^

aud) gelungen, bie Äriegön^irtfc^aft au^ eigener Äraft ju

enttüicfetn unb burd)§ufüf)ren, fo i^ bie Ungunjl ber tüclU

tt)irtfd)aftlid)en 'ilage bod) ben ganzen Ärieg l)inburd) für

unö fül^lbar gett)efen* <Bk allein erftärt eö, baß jid) unferen

Gegnern immer tüieber neue SQ?oglic^feiten be^ 503iberftanbe^

eröffneten, tceit i()nen ba^ SQ?eer offen ftanb, baf ©iege, t^k

cinft unbebingt entfc^eibenb gemefen tüdren, baß bie (5r=*

oberung ganzer ^önigreid)e un^ bem ^rieben nid)t näl)er

gebrad)t l)aben- (So {)at itc^ ?HußIanb öon ben fc^weren

3^ieberlagen be^ ©ommerö 1915 er{)olen unb mit neu;*

gcrüjleten 3(rmeen im 3al)re barauf tüieber angreifen

fönnen.



() 1. ^oltttfd^e unb tücUtüirtfd^aftüd^e Sage bcr ^Tlittelmäid^te.

5ßenn ber amerifanifd^e 3fbmira( 5j}^a()an in feinem

befannten ^uc^ „X)er (Einfluß ber (Seemacht auf bie @e^

fc^id^te" ha^ (^rgebni^ be^ ®iebenjäf)rigen Äriegeö ba^in

jufantntenfa^t : ^ur ®ee unermeßlicher Erfolg unb mate^*

rieKer ©evüinn (^nglanb^, p ?anbe ungel)eure 9}?enf(^en^

o^fer mit hcm alleinigen (5rgebniö, ha^ ber Status quo

gema^rt blieb, tüenn er ferner für bie britifd)e glotte ha^

35erbienj^ in Qlnfprud) nimmt, baö meijle jum ©turje fUapo^

leon^ getan p ^ben, inbem fte i^n öon ber ftär!fl:en aller

Duellen jur (Erneuerung ber ?eben^fraft, t)on ber @ee, ab^

fd)nitt, fü ij! ba^ für jene Seiten nic^t ^utreffenb»

<B(i)ün ^itt ^at in feiner gegen ben ^arifer grieben öon

1763 gerid)teten ^arlament^rebe betont, t>a^ Ü^orbamerifa

für (Englanb in X)eutfc^lanb erobert tücrben fei* 3^apoleon

aber ifl ju ^anbe befiegt> Die gejllanb^flaaten Vüaren ^u

jener Seit burc^tüeg, übertüiegenb auc^ granfreic^, nod)

2lgrarjlaaten unb tvnt mel)r al^ je^t imfianbe, längere Seit

fic^ felbft ju genügen» gür unfere 2age ber SOBelt^olitif

unb SÖeltiDirtfc^aft treffen bie 3lnfic^ten beö berühmten

^arinefd^riftfleHer^ n)eit el)er ^u, 3lllein fcl)Dn bie ©egen^^

ttje^r, §u ber mx in @eftalt beö Unterfeeboot^friege^ gtiffen,

toeift barauf l)in. Die rücffic^tölofe 2lntt)enbung biefeö

neuen ÄriegömitteB tüirb infolge ber für unfere Gegner unb

t)k fUeutralen entfte^enben töirtfc^aftlid^en (Sc^mierigfciten

3ur fcf^nelleren ^eenbigung biefeö geiDaltigen wirtfd^aftlidjen

^riege^ ttjefentlid^ beitragen. Der SOöeltfrieg bilbet jeben^

fallö ben untüiberleglid^en ^etüei^, baß Deutfc^lanb für alle

Sufunft ben 2lnfprud) ber ©eegeltung aufrec^terl^alten muß.

^it lüelc^en Wtittcln baö ju erfhreben i% mag vorläufig

bal^ingeftellt bleiben.



1. ^otttifc^c unb njcltmirtfd^aftUc^e Sage bcr 9}littclmä(^tc.

Snfülge itnferer geogtapf)ifd)en ^age tüirb e^ immer

unfcre ^fufgabe bleiben, bie gorberungen ber 5ßöelttt)irtf^aft

unb ber 35oI!ött)irtfd)aft im engeren ©inne, überfeeifd)er unb

feflldnbifd)er ^olitif, tid)tig gegeneinanber absumeffen»

^aben bod) aud) im ^anbfriege vt)irtfd)aftlid)e ^O^omente fe()r

tt)efentlid) mitgef^rDd)en. I)ie ^efe^ung 53elgien^ unb be^

norbfran5üfifd)en tol)(en=* unb Stxbuftriegebiet^, fowie

^ülen^, ^itauen^ unb turlanb^ burd) unfere ^rup^en

brad)te un^ er^eblid)e tt)irtfd)aftlid)e SSorteile unb bebeutete

für unfere Gegner eine entf^red)enbe ©d)tt)dd)ung. Der

ferbifdje gelbpg l)atte {)auptfad)lid) ben 3mä, bie^anb^er^*

binbung mit ber 2;ürfei !)erpfteßen, bereu l)artnacfige T)ax^

banellen^3Serteibigung un^ groge Dienfle leistete, inbem jie

mul^lanb bie 3(u^^ unb @inful)r öon unb nad) ben ^äfen beö

©c^Vüarsen 2[}?eere^ f^errte. Tik Operation gegen Serbien

()at unö sngleid) bie tüertöoEe 33unbe^genoffenfc^aft ber

^Bulgaren gebrad)t* 3^id)t nur einen ÄräftejutDad)^ gegen

bie Öberaal)( unferer ©egner getoannen tt)ir auf biefe Sföeife,

fonbern aud) bie $0?üg(id)feit be^ ©üterauötaufc^e^ mit bea

35alfanlänbern* X)k ungetüottte @egnerfd)aft !Humänien^

unb feine fniebertüerfung f)at bann ein Sa^r barauf unö

weitere tt)irtfd)aftad^e 25ortei(e unb bie eid)erung be^

gefamten 53alfan^ gebracht, f^ad) mt t>ox entfd)eibet im

Kriege ba^ ®d)tt)ert, ber ©ieg auf bem 6d)(ac^tfelbe gibt

ben 2Cu^fd)lag, aber in feiner 3öirfung ift er tüeit me^r

aU frül)er t)on gaftoren ber 3ÖeIttt)irtfc^aft abl)ängig* ©ie-

burd)sief)en ben ganzen I)eutigen Ärieg»

3tt)ar ^tte bie 9Zeuaeit bereite einen großen toirt;^

fd)aftlid)en Ärieg gefe{)en. Der 33ürgerfrieg ber fed)5iger

3al)re beö »ergangenen 3al)rl)unbertö in SJ^orbamerüa na()m



8 1 . ^olitif(|)c unb »ettroirtfc^aftUc^e Xage ber 5D'?ittetmä<^te.

feinen Urf^rung anö ben tt)irtfc^aftlid)en ©egenfa^en

5n>ifc^en ben ^anbeltreibenben unb inbujhiellen Staaten

be^ Slorbenö unb ben ^aumtüoUe bauenben ^Btaattn beö

©übenö ber Union, gür biefe bilbete ber iöetrieb mit

^ilfe t)on ©flaöen bie ©runblage ber 3Ööirtfd)aft, unb in^

fofern fprac^ tk ©flaöenfrage mit, X)k gorberung nadf

2(bf(^affung ber ©flaöerei ift jebod) erfl f^dter im 3Zorben

allgemein erl^oben unb als tüillfommene^ 2lgitationömittel

gegen ben ©üben öertüertet morben, 9}?aggebenb blieb, baf

ber S^orben l)Dl)e @d)u^aolle erjbrebte, tt)äl)renb bem (Bühtn

an erleid)terter 3lu^ful)r gelegen fein mußte, ha^ ber 32orben

ein befonberee Sntereffe baran l)atte, hit Sollerträge für

*2lnlagen nu^bar gu machen, hk in erfter Sinie feiner 3n^

bu^hie pgute famen, ben ©üben aber gleichgültig liegen.

X)er amerifanifd^e ©ejefjionöfrieg l)at Ui un^, toie bamaB

alle^ 3fmerifanif^e, nur wenig 5beac^tung gefunben.

^eutfc^tanb tt)ar nod) ein bloger geograp]^ifd)er begriff, Don

einer Sföelt^olitif feiner ^in^elffcaaten fonnte feine iHebe fein.

Unfere eigenen Kriege t)on 1864, 1866 unb 1870/71 mit

il)ren Jo^Ö^^ nal^men augerbem unfere 3Cufmerffam!eit

öollig in 2lnfpru(^, ©o Derfd^ieben aber auc^ 2lnlag, SSer^^

lauf unb fonjltige SSerl^ältniffe beö 2lmeri!anifc^en ^ürger^

friegeß im SSergleic^ pm je^igen Sßeltfriege finb, fo l)aben

boc^ bie ^ier mt bort ft(^ äugernben tüirtfc^aftlic^en %ah

toren me^r aU eine dl^nlic^e (^rfc^einung gezeitigt. 1)k

3^ürbftaaten tüaren öon ^aufe an^ beflrebt, mit .^ilfe il^rer

anfe^nlic^en ^axim ben ©üben, ber über faum nennenö^

iüerte ©eejltreitfrdfte gebot, öon ber Snful^r über ©ee

unb aud) ju Sanbe t)om SQ^iffifpppi unb ben ^om
bauenben ©taaten be^ ©übtüejUen^ abpfc^neiben, i^n

tt)irtfd)aftlic^ öoHig lal^mjulegen. X)k ^üd^tigfeit ber an



1. ^Polittfd^e unb n)eltn)irtfdt)afttt(i^e Sage ber 97?ittelmäc^te. 9

3a^I tüeit fc^toäd)erctt 2frmeen bcö ®üben^ unb feiner ©e*:

nerale, öor aKem bie überregene gelb^errnfunft ^ct^^ ^aben

beut S^orben bie X)urc^fül^rung biefeö fogenannten „^Tno^

fonba:*^Iane^" öier Sa^re unmöglich gemacht, biö bie @üb^

ftaaten enblic^ ber (5infc^nürung erlagen»

X)ic X)inge toieber^olen fic^ in ber ©efc^ic^te niemals

gans» 2Q?an fann gleic^njo^I au^ i^r lernen» dlidji um
flüger ju tüerben für ein anbermal, fonbern um toeife ju

fein für immer, tvk Safob ^urcf^arbt fagt» 3n biefem

©inne l^ätte aud^ ber 2Cmerifanifc^e ^ürgerfrieg für un^ be^

reit^ manchen .^inttJeiö geben fonnen, ber unbead)tet ge^

blieben ift» SOBir aber muffen geftel^en, fo fü^rt ^rofeffor

^ern^arb .^armö in einem SSortrage auö, baß n>ir bem ^ro^

blem ber tr)elttt)irtfc^aftlici^ orientierten ^Iriegfü^rung im

3lugujt 1914 gegenüberftanben, o^ne e^ fofort gu erfaffen»

7iu6) unfere Gegner ^aben freiließ t)k tt)a^re ?age erft all^

mäl^lic^ erfannt* Da^ öon i^nen begonnene Unternel)men

sog erfl: nac^ unb nac^ feinen sollen 9?u^en au^ ber il)nen

günjligen, unö ungünjligen tt)elttt)irtfcl)aftlic^en ^age, aU
fte auf ungeahnte Gräfte be^ SOßiberftanbe^ hei ben Si}?ittelss

mächten fließen* X)ie militärifcl)e Leitung beö Äriege^ l^at

hzi unö jiebenfallö frül^geitig t)ie entf^jred^enben Folgerungen

au^ ber SOSeltlage gebogen unb ift bemüht gewefen, i^r in

jleigenbem SD?aße unter Sn^ilfenal^me einer großzügigen

Drganifation gerecht p tt>erben.

3luf allen (Gebieten fonnte erjl: ber Ärieg felbjl ber große

Scl)rmeifter in biefen biö^er nod^ ungefannten @intt)irfungen

ber SÖBeltmirtfc^aft auf feinem (^ehktt «werben, ©alt

eö boc^ allgemein für auögemac^t, baß ein langer Ärieg ju

unferer icit faum burc^fü^rbar fei, gür (5nglanb tvax e^

;,ein ©efc^äftöfrieg ^tvcd^ eigener Bereicherung ^nx SSernid^^
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tung bc^ ^auptfonfurrenten"*)* @Ieid)tt)ol^I ijl: and) bort

5U 2(nfang nic^t mit einer fo (angen X)auer be^ Äriege^

gerechnet n)orben» (Irft aB fid) I)erauöjltettte, bag bie 25er?f

nid^tung beö „.^auptfonfurrenten" mit ^ilfe ber ^unbeös»

genojfen nic^t p er^Vöingen mar, fa^ man fic^ ju umfaffen^

tm 3ZeuaufjlteI(ungen öon ^rup^^en unb fdaließ lic^ pr 2(n«5

na^me ber attgemeinen 2Öe]^rpflid)t genötigt Sorb ^itc^ener

i)at biefe ?age balb erfannt unb burd) ©c^opfung einer

jlarfen 3frmee ha^ ^ant> für ba^ 53efl:e^en eine^ langen

Äriegeö ju befähigen gemufit»

®elbj! ein fo tüeitfc^auenber ©eifl:, tt)ie gelbmarfc^alt

@raf (Sc^Iieffen, äußerte in bem ertt)ä^nten 3fuffa$, ins*

bem er betont, baß ber frontale 2(ngriff feinen burd)^

fc^Iagenben Erfolg bringen, öielmel^r ber ^^^t^S^S W '^i«'*

f(^Ie^^3en tt)ürbe: „©old^e triege jinb aber ju einer Seit

unmöglich, iüo bie ^jrijlen^ ber Station auf einen ununter^

brodjenen gortgang be^ ^anbeB unb ber Snbujhie be^

grünbet ift, unb burc^ eine rafc^e (5ntfd)eibung ta^ jum
®tiEj!anb gebrachte fKäbermer! tüieber in ?auf gebracht

werben muß* ^ine Ermattungsstrategie lägt jtd) nid)t

treiben, tt)enn ber Unterljalt öon 9}?iIlionen 9}?il(iarben er^

forbert." Diefeö frontale ^(bringen ber Gräfte im ©tellungö^

friege ijl an ben meiften ©teilen ber gronten bann boc^

eingetreten- ^ojttiöe Erfolge f)at unS aber nur ber 53e^

n)egungSfrieg gebracht* Die l^eutige SOöelt ()at toiber Er^

tt)arten einen langen ^rieg p ertragen öerftanben, freiließ

unter einer Scrftorung üon 2Öerten, mc jte bie 9}?enfd)]^eit

noc^ nid)t erlebt l)atte, X)ie 3(uftt)enbung öon 9)?iKiarben

*) Dr. ©eorg ©olmffen. (Jnglanb unb »tr! SSortrag, gehalten

in (5ötn am 13. Ocoüember 1916.
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1

toärc ilfx freiließ erfpart geblieben, tt)enn e^ unö gelungen

it)äre, tvit @raf ©c^Uejfen in berfelben (^ebanfenrei^e

tt)eiter enttüicfelt, ben 2(ngriff im großen gegen gront unb

beibe glanfen be^ geinbe^ 5U füt)ren unb i^n ju einem

t)ernic^tenben (Erfolge auöpge|!a(ten» X)a^ ift un^ ertlich

an mehreren ©teilen burc^auö geglüdt, mit bem ganzen

Sßöej^^eere ju beginn beö Äriege^ an ber SQ?ame jeboc^ nic^t*

a^ ifl: frud)tlD^, iic^ auöpmalen, xvk im umgefe^rten

galle bie 2)inge fiel) im einzelnen tt)eiter gejlaltet Ratten,

mit @ett)ißl)eit aber lägt fic^ fagen, baf^ ein burc^fc^lagen^«

ber beutfc^er (Erfolg an ber 9}?arne im (September 1914 bem

ganzen Kriege eine anbere ©ejlalt gegeben, i^n flc^erlic^ ht^

beutenb abgefürjt ^aben tDÜrbe» «hierin jeigt jic^ bie öoUe

SÖebeutung bee entfc^eibenben 3Öaffenerfolge^ auc^ in^

mitten be^ tt)elttt)irtfc^aftli(^ beeinflußten heutigen Äriegeö.

2. Die PfQ^e 6e$ t)oIk$^ mb maffenltrieges.

3n unb am je^igen SGBeltfriege offenbarte jtc^ aU ctttya^

^eitere^, bi^^er Ungelannte^ bie ^ft)c^e bee Äriege^ mit

großen 2Solföl)eeren» 3^r Urfprung gel)t auf bie iHeDolu^

tion^^eit §urüd X)ie „levee en masse" ber fran^ojifc^en

!Kepublif ift allerbing^ jum tveitau^ größten 5eil ?egenbe»

®ie lieferte faum t>m vierten ^eil ber erl^offten SO?ann^

fct)aften. 3}?it !Kecl)t fagt bat)er ^laufetüi^*) : „Senn ber

gange iHet)olutionöfrieg barüber l)ingegangen, e^e jtct) bie

«Drittel, tt)elc^e angett)anbt tüerben fonnten, in il^rer ©tärfe

fül)lbar macl)ten, toenn nidft fcl)on bie !Ket)olution^generale

unaufl)altfam hi^ an^ le^te 3iel t)orgefd)ritten finb unb

*) ®om Ärtege. ©tijjen jum VIII. SSud^. 3. Kapitel, B.

grtjr. o.greptog-ßorinfl^ooen, gfolgcrunflcn a. b. SEßcItfriege. 2
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bie curo^äifc^en SO^onard^ien jertrümutert l^aben, tüenn bie

beutfc^en ^eere nod) ^in unb wieber (Gelegenheit gehabt,

mit @lücf 5u tt)iberftef)en unb ben 6iege^jlrom aufzuhalten,

fo lag tk^ mxUid) nur in ber tec^nifc^en UnüoEfommens^

l)eit, mit ber tk gran^ofen ju fdmpfen Ratten, bie fic^ an;?

fang^ hti ben gemeinen ©olbaten, bann bei ben ©enerdlen,

enblic^ jur Seit be^ Direftorium^ bei ber !Hegierung felbjl

zeigte» Ü^ad^bem ftd^ in ^ona^arteö JJanb ta^ ade^ t>zx^

öoHfommnet ^atte, fc^ritt biefe auf bie gan^e 2SoI!öfraft ge^?

fiü^te Äriegömac^t mit einer folc^en ©ic^er^eit unb 3us*

öerldffigfeit jertrümmernb burd) (5uro^a, baß, tro il^r nur

tit alte «^eereömac^t entgegengejlellt Vüurbe, aud) nic^t

einmal ein zweifelhafter 3lugenblicf entftanb/

X)ennod) \)at 32a^oleon feine fiegreid^en Kriege mit einer

^rdtorianerarmee geführt* (5rft in ber 3zit feinet ÜZieber^

gange^ machte er hit SSolBfraft in flärferem 3)?afe nu^bar*

<Bo \)at er nad^ bem Untergange feinet ^eere^ in fHuglanb

binnen 141/2 9)?onaten für bie bamalige Seit ungel^eure 21u^j*

l^ebungen öon inögefamt 1 237 000 SO?ann in g^ranfreid)

vorgenommen* ^^ war benn auc^ in ber izit feinet 3lufs*

ftieg^ weniger bie ©tärfe ber öon if)m in^ gelb gestellten

^frmeen, hie entfc^etbenb inö ©ewid)t fiel, alß bie in anberen

(^taattn bamaB nodj nidjt beflel^enbe SD^öglic^feit, SSerlujle

burc^ bauernbe Snanf^rud^nal^me ber SSolBfraft immer

wieber zu erfe^en*

2)ie franzofifd^e ^et)ol!erung ift feine^wegö be^

geiftert z« htn faiferlic^en gal^nen gejlrömt» Sl^r friege*^

rifc^e^ geuer war feit Surüdfweifung ber Snöajion t)on

1792 mel)r unb mel^r erlofc^en. (5^ beburfte hd ben Der»*

prften 3(u^l)ebungen ber legten 3al)re be^ erjlen ^aifer^

xtidj^ fc^on ber ©ewaltma^iregeln, um bie tonffri^tion
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übetl)aupt noc^ burc^fü^ten ju fonncn* ^ie na^joleonifc^c

3(nnee I)at jid^ fonad) tt)ol^t auf bie SSoIBfraft gcftü^t, ift

jeboc^ niemals du 2SDlBI)eer im eigentlichen ©inne qc^

W)efen»

I)iefe 33ejeici^nung trifft bagegen burc^auö auf bie

preußifcf)e 3Crmee beö 53efreiungöfriege^ p* <Bic jä^tte bei

einer ^eöBIferung^giffer öon noc^ nic^t fünf SD^iKionen be^

bamaligen »erfleinerten unb verarmten ^reußifc^en (Staate

im ZuQuit 1813 nid)t Vüeniger aU 271 000 3)?ann* I)ie

3nanf^3rud)nal)me ber ^roöinjen unb Greife hei (Jrrid^tung

ber !iJanbtt)ef)r gab ber 3(rmee außerbem ein befonbereö

©epräge, Durc^ ^öeibel^alt ber allgemeinen 50Bel^r^flid)t aud^

nac^ htm Kriege unterfd^ieb fie fid) tt>eiterf)in üon ben

Armeen anberer ©taaten. 2(ttein in ?)reu|len l)at nadj ber

großen ^rieg^jeit ju 33eginn be^ 19, 3al^r^unbert^ eine

tt)irflic^e SSerfd^metjung öon 25ol! unb ^eer fortbejlanben,

T)ic 3Cnf^annung ber SßoIBfraft für bie Stoedfe be^ Äriege^

i<l gleid^tüol^l hti un^ nüc^ 1870/71 nic^t entfernt fo weit

gegangen aU im je^igen 2ÖeIt!riege* SÖBir tüaren in ben

Ärieg gegen granfreid) bamaB mit einer fel^r großen

Überlegenf)eit eingetreten, e^ erfd^ien bal^er öielen unnötig,

bie 3}oIB!raft in ^ot)erem 9}?aße aU bi^I)er in 3fnf^ru^ ju

nei^men.

dlnx jögernb ifl: Üloon ber gorberung 9)?oltfeö üom

8, X)t^tmUx 1870 auf tt)eitere 2ru^^enauf(leKungen, mt
jie bie 5une()menbe 2(uöbe()nung be^ Äriegöfd)au^ra^eö unb

tie ?0?affenaufgebote ber iKe^ubli! im anleiten 3Cbfc^nitt beö

Äriege^ notttjenbig mad)ten, nac^gefommen, Unb tvic hc^

fd^eiben nal^m iidj biefe gorberung an ben l^eutigen

SSerl^ältniffen gemeffen au^, @ie bejlanb nur in ber

^eranaiel^ung öon 57 noc^ jur ©efangenenbewac^ung unb



§um Äüflcnfc^u^ in ber Heimat befEnblic^cn Sanbtt)e^r^

bataillonen unb in SSerlegung einer 2(nja^l t)on örfa^s^

bataiKonen nac^ ^(fag ^ ^otl^ringen. Der 2(ntrag be^

©eneraljlab^c^efö \)attt gtüar bereite feinen @runb in ben

tt)ac()fenben ©c^wierigfeiten, hit um ber SolBfrieg in

granfreic^ bereitete, aber tüenn fc^on bamalß auf fransöji^

fd^em ^oben 35ol! miber 35o(f rang, fo beftanben bie Tixmten

ber ?KepubIi! boc^ nur au^ eilig §ufammengerafften 2i}?affen,

hit ber ©tog ber an iaifi tocit fd)tt)äci^eren, aber an Äant^f^

fraft um fo mel^r überlegenen beutfc^en Gruppen immer

tüieber au^einanbertrieb» <So ^aben benn felbjl: bie

950 000 SQ^ann, hk granfreid) ^um (5d)lug be^ Äriegeö

immer noc^ unter ben 2ßaffen ^tte, ba^ (Sd^icffal beö ^anbe^

nic^t 5u tt)enben öermoc^t. ,,®ambetta glaubte," fo fd)reibt

2lrt^ur ^^uquet*), „bie legenbdren 2ßunber öon 1792 unb

1793 erneuern p fonnen, dx überfa^ babei, bag l^aupt^

fäc^lic^ bie greitüiEigen ber erften iKepublif tk S^ieber^

lagen ber iHeöolution^armeen burd) i^re 3wc^tlofig!eit unb

il^re geig^eit öerfc^ulbet l)atten, unb bag bie fHepubli! ha^

maU nid)t burc^ ben »^etbenmut i^rer 2lufgebote, fonbern

burc^ bie Uneinigfeit innerl)alb ber Koalition gerettet

tporben mar/'

Der gelbjug gegen hk 2(rmee beö streiten Äaiferreic^e

l^atte hk Überlegenl^eit unfere^ auf ber allgemeinen 5Bel^r^

pflid)t fugenben ^eere^ ertüiefen* Der gelbjug gegen bie

?Hepublif lieg tk 2luöfid)t^ lojigfeit beö 5QBiberftanbeö einer

öoHig improöijterten SJ^ilij gegen gefd)ulte 5:ruppen l^eröor^

treten, (^igentlid^ neue ©ejtc^t^punfte auf bem ©ebiete ber

^riegßpfi)d)ologie ergaben (ic^ inbeffen barauö nid^t. Kn^

*) La guerre 1870—1871. ^ariS 1895.



bcr^ im S'lorbanicrifanifci^en ©cscffionöfriegc» .^i^t l^atten

bie ®übj!aatcn fc!)r balb pr attgemeincn ^Öcl^rpflic^t

greifen, bie 92orb|laaten ju fortgefe^t fteigenben %xtU

tt)iKigen^2fufgeboten mit längerer Dienjlöerpflic^tung i^rc

3uf(ud)t nehmen muffen* SOBie jeber 53ürger!rieg, xvax aud^

biefer öom .^aß ber beiben Parteien burc^tränft 3n ben

©übjlaaten trat bie 2Öed)feltt)ir!ung jtt)ifc^en ^olUdjaxafttx

unb friegerifc^er ?eiftungöfä^igfeit fc^arf ^eröor* ®ie l^aben

ben 2Öiber(lanb hi^ gnm äufierf!en fortgefe^t. ^uro^a aber

^atte hi^ gum beginn be^ SßBeltfriegeö berartige ^rfc^ei*«

nungen im unb am Kriege nod) nic^t öerfpürt» dxit bie

auf @runb ber beutfd)en ©iege öon 1870/71 erfolgte din^

fü^rung ber aEgemeinen SOBel^r^flic^t hd atten ©roßjlaaten

brachte ein neueö (Clement in bie ^riegfül^rung* T)iefe^

mußte fic^ um fo fül^Ibarer machen, aU ber erleichterte SSers^

fe^r ber 9Zeujeit bie SSoIfer in fi(^ mel^r pfammengefc^loffen

unb jie ber fuggeftiöen (5init)ir!ung ber treffe in gutem

tt)ie in fd^limmem ©inne sugänglid^er gemad)t ^at* X)er

«Suggestion jugänglid^ finb bie 9)?enfd)en immer gemefen,

eö fei nur an bie ^Verbreitung religiofer SOBai^uDorftellungen

erinnert, aber bie fßeujeit l^at bie 5Beeinflu|lbarfeit ber

SD^enfc^^eit noc^ geweigert* ©elbj! erlefene (SJeifter jinb ber

$9?affenfugge(lion unterlegen, tt)ic ba^ ^öeifpiel ja^Ireic^er

©ele^rter unb ^ünftler öon ?Huf hti unferen geinben jeigt,

SÖBeber Urteil nod^ fonjl guter @efd)macf f)aben fie baöor

bett)al)rt, in bie allgemeinen Drgien be^ ^affe^ gegen aUe^,

tt)aö beutfc^ ijl, ein^ujlimmen.

23iel f)aben in ber neueflen idt ^ux Steigerung folc^er

^mpfänglid^feit ber 9}?affen überall bie $Ba^len mit il)rer

Erregung ber ?eibenfc^aften unb (Sc^äbigung beö gefunben

UrteiB beigetragen, SD?ancl)e SSorgänge in 3fmerifa erflären



jtc^ nur barau^» ©inb boc^ in einzelnen Staaten aUialft^

üdj über 20 Ämter burct) öffent(id)e ^öal^len ju befe^en.

ffliä:)t tk eigene Si}?einung beö SßBäf)(erö, fonbern bie ber

^arteipolitifer unb i^rer ^in^eitfd^er fommt f)ierbei jur

©eltung- 2)eren ©efc^icftid^feit unb fHücffid^töIojigfeit, fotoie

bie 2fufn)enbung ber größeren ©elbntittet entfd)eiben. X)ie

großen bemofratifd)en '^cpnUihn ftnb in 5Öaf)r!)eit Sauber

fd^timmfler mora(ifd)er ^ued^tfd^aft. Die t)erbreiterte, aber

nic^t »ertiefte 53ilbung ber SO^affen fommt ber ©uggeftion

überaß entgegen» Da^ einl^eitUd^e gürten ganjer Sßolfer ift

baburd^ tüefentlic^ geforbert tt)orben, jumal jie^t am ^iege,

tt)enn nic^t unmittelbar, fo bo^ mittelbar, bie ^et)o(fe^

rungen teilnel^men* Die gefamten Sauber werben mirt^

fc^aftli(j^ in 50?it(eibenfc^aft gebogen»

Unferem SSotBl^eere ift im Saläre 1914 jum erflen 9}?a(e

baö granfreic^ ber organifterten attgemeinen Se^rpflic^t ent^

gegengetreten, unb baju ein folc^e^, in tcm burc^ jal^rjel^ntes*

langet Schüren beö Ülac^efriegeö ber ^aß gegen atte^

Deutfcf)e genarrt tt)orben toar» Der übermaltigenbe din^

brud unferer 3(nfang^erfo(ge l^at, jie weniger folc^e öermut*^

tic^ öon bem üon aUtn Seiten angefattenen Deutfc^lanb

erwartet würben, bie Seibenfd)aften bann noc^ me^r ent^

flammt Der Sc^weijer Stegemann urteilt in feiner

©efd^id^te biefe^ ^iege^*), man ^abe im 3Cuölanbe

gweifell^aft fein fonnen, ob t>k wäl^renb langer Sa^re in

unfdgli^er 2frbeit unb fiebembem Schaffen erworbene 33e^

reitfc^aft ber ^eereö;* unb glottenma(i^t Deutf(!^lanb^ nic^t

eine äußerliche, mit Sd^abigung ber 9Zeröen!raft öerbunbene

gewefen fei, ^Darauf l^aben Ut gelbjüge biefe^ Äriege^

*) I. ©. 100.



eine ^elben()afte Znttvoxt gegeben* TiU bte S(Äobt(mac^ung

ouögefprod)en war, erlofc^ alle S^leröofitat, auc^ au^ ber

gerne f^jürte man ba^ SOBeben unb Sßalten eineö ^eers*

tüefenö, ba^ nun au^ bem »Leerlauf« jur auf^ ^öc^fte ge^«

jleigerten 'iJeijlung aufgerufen tüirb. 2)aburd) erhielt ber

(Staube 3^al)rung, baß Deutfd^Ianb bcn Ärieg mit 2(bjtd)t

l^erbeigefül^rt l^abe, X)ie im SOBefen beö SSolfeö unb in feiner

©taatöauffaffung rul^enbe unb toirfenbe ©rünblid^feit ber

3(uöful^rung tüuvbe in biefer 3(uölegung aU abfic^t^öoUe

^rieg^öorbereitung mißbeutet"

X)m(i) ben leichtfertig mit Unterftü^ung unb Billigung

ber ^Bel^örben entfeffelten granftireurfrieg in 53e(gien tüurbe

fobann bem Kriege öon 2(nbeginn noc^ mel^r ber ^^arafter

einc^ ^am^Dfeö t)on 25o(f gegen 2SüI! aufgeprägt» I)er alte

©runbfa^, ha^ ber ^rieg jic^ nur gegen bie beiüaffnete

^ad^t beö feinblic^en «Staate^, nid^t gegen beffen ^etool^ner

richte, fonnte unter fold)en Umftdnben Don unferen 5:ru))^)en

nid|t aufrec^terl)alten trerben* «Sie fa^en ftc^ genötigt, ju

j!rengen SSergeltungömaßregeln ju fc^reiten* X)aburc^ ge«j

wann ber ^rieg eine ?Hol^eit, bie bem gefitteten beutfd^en

©olbaten fon<! fernliegt»

T)a^ bereite in^ SOBanfen geratene ©elbjlbewußtfein ift

htm franjbjifc^en ^eere nac^ ber ^O^ame^f^d^lad^t gurücfgej*

feiert* (Seitbem unterließen bie frangöfifdien SO?a^tl^aber

nid^tö, um mit ^ilfe einer feilen, verlogenen treffe ta^

SSertrauen auf ben enbgültigen ®ieg aufreditjuerl^ alten»

Do^ fortgefe^te 2fntt)ac^fen be^ öerbünbeten englifd^en

^eereö, bie tro| aller erlittenen ÜZieberlagen M unerfc^opf^

lidj ge^riefenen SO?enfc^enmengen Ülußlanbö, t>k biefem t)on

Sa^an gewährte ^ilfe, ber beitritt Stalienö, fpdter Ütu:*

mdnien^ jum SSerbanbe, t>k 5ßaffenlieferungen unb
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fc^Iieglic^ bie offene ^arteinal)me ber ^Bereinigten «Staaten

SUorbamerifa^ gegen un^, baö alleö l^at immer tt)ieber

baju t)erl)a(ten muffen, bae fi^ügengetüebe, in baö jid) ganj

granfreic^ me^r nnb mef)r einf^ann, bid)t ju l^aften, fo

bid^t, bag ben granjofen barüber jeglid)eö @efü^I für

bie 2GBa()r!)eit üerloren ging, ©obann lebt im fran^

gofifc^en Speere, tüenn anc^ nid)t beiungt in alten feinen

©liebern, baö ©efüi^l, baß e^ jtd) nic^t nur um bie ^ßefreii?

ung be^ l^eimatlic^en ^oben^ öon einem öer^agten ^ins^

bringling l^anbelt, fonbem um einen Äam^jf um bie fünfs^

tige SÖBeltgeltung granfreic^ö, 35on je^er maren bie (^igen:*

fd)aften be^ franjofifc^en ©otbaten mel^r ein (5rgebni^ ber

9iaffe aU ein füld)e^ ber folbatifc^en (ix^ie\)un<^. X)ie @igen#

fc^aften ber fKaffe aber l^aben in biefem Kriege gan^ he^

fonber^ mitgefproc^en, @ie erflären bie nod) über '^ote^^

öerac^tung ^inauöge^enbe Eingebung, mit ber ganje T)ii)u

jtonen in bid^ten 20?affen fic^ immer toiehex ju auöfic^t^^

lofen X)urc^bruc^^t)erfu(^en {)aben l)inreif^en laffen.

3m fran^ßfifc^en SSolföc^arafter finben fid) mer!tt)ürbige

©egenfä^e. @rof e unb \)oi)e (5igenfcf)aften liegen unmittel:*

bar neben nieberen trieben. 6o jeigt ber fran^bfifd^e

©olbat neben ^eroifc^er 2;apfer!eit bie gä^igfeit §um

„ffletto^enx'' unb in ber 53e^anblung unferer befangenen

ein 5Öefen, ba^ fid^ öom 3lpac^entum nic^t unterfc^eibet,

©einen Dfft^ieren tvax jeneö ritterliche ©efül^l öoHfommen

verloren gegangen, ba^ nod) 1870 in ben SOBorten eine^

alten granjofen feinen 3lu^brucf fanb: „din befangener

ij! eine geheiligte ^erfDnlid)!eit/ 2Öeige unb fc^mar^e

granjofen, nic^t minber aber grauen, l^aben jTc^ niä^t ge^

fc^eut, unfere befangenen auf ba^ argjle ^u öerl^bl^nen unt

3U mi^anbeln, bie iKegierung ber ?He^ubli! l)at im großen
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ein 53ctfpicl unmürbigcr ©efangcnenbel^anblitng gegeben.

X)er an fic^ lieben^mürbige, unter gett)o^nIic^en ^tx^aiu

nijfen gutmütige granjofe öerfdilt, tvic tk ©efc^ic^te ber

?Heligionöfriege unb ber ^Keöolution^jeit Ief)rt, vermöge

feiner ^rregbarfeit Ieid)t in baö ©egenteiL X)ie ntenfc^s^

lid^e ^öejlie tvax hei i^m ftet^ überrafc^enb fc^neU ha. I)ie

i^nt eigene ©orgtofigfeit erzeugt eine 3(bneigung, bie ^inge

hi^ §u (5nbe burc^jubenfen. Daö mac^t i()n leicht beein*!

flußbar unb Idfit i^n ba^ ^ügengetoebe feiner 3eitungen

nid^t burc^fd)auen* SOBar ber granjofe öon jef)er für ben

Ärieg befäl^igt, fo l^atte bie grieben^fd)ulung auf ©runbtage

ber allgemeinen SOBe^rpflic^t feine guten militärifc^en @igen^

fd)aften nur noc^ me^r enttüicfelt, folc^e, bie früf)er oft fälfc^j^

(ic^ertoeife ben franjDfifd)en 2(rmeen nad^gefagt vourben,

tt)ie gelegentric^ mangeinbe 3(u^bauer in fc^tüierigen 'iiagen,

9Zid)tertragenfonnen t)on ÜZieberlagen, Sugdnglid^feit für

^anif, zeigten fic^ nirgenb^. X)ie attgemeine ^ßel^r^^fCic^t

l^at offenbar bif^i^linierenb auf ba^ ganje 35o(f getüirft, für

fein öon je^er ftarf ausgeprägte^ (5inf)eitöbett)u6tfein baS

geeignete @efäf gebilbet* 5öer an baS franjopfc^e 35ol!

ben früher üblid)en 9}?agftab anlegte, ij! burd^ feine «Haltung

im Kriege überrafc^t Vüorben.

50Bie ^nglanb erfl: im Saufe beS Krieges ^ur Sanbmac^t

gettJorben ift*), fo ^at baS ^riegöfeuer bort aud) erjt aU^

mä^Iid^ bie breiteren SQ^affen ergriffen. X)en SSorfprung, ben

granfreic^ im 5Bejt^ ber allgemeinen SÖBel^rpflic^t befaß, l^at

(5nglanb tt)äl)renb beS Krieges nid^t einl)olen fonnen, fo ^oc^

feine organifatorifc^en Seiflungen auc^ ftcl^en. X)a man fid)

3eit ließ unb ber ©tellungSfrieg eS ermoglid)te, fonnte

*) ©. 2.



immerhin ben 5a^(reid)en Ü^eubilbungen eine (Schulung

gett)äf)rt merben, tvit fie feinerjeit ben 2(nneen ©ant^

httta^ abging. X)k neuen englifd)en X)ii)ifionen ^aben

gteic^tt)o^l toeber ben Sufammenl^alt mt i^n bie alten

Gruppen ber öjpebitionöannee befaßen, hk juerjl nac^

granfreic^ ^inübergetDorfen tourben, noc^ ben ©efec^tömert

ber ftanjDfifc^en SSerbänbe erreichen fonnen. ^ie @e^

fec^t^tecf)ni! gelangte hd ben (^nglänbern p ^o^er

(5nttt)icflung, bie ©efed^t^taftif blieb mangelhaft. 3lu(^

fehlte hei aller bem ^ngldnber eigenen ^d^en ^apferfeit

jener @eift, toie ii)n nur ein l)ol)e^ nationalem 3iel, für

baö bie gran^ofen fod^ten, ju geben imftanbe ifl. ©tatt

einer getDorbenen 2fnnee brachte ^nglanb allmd^lic^ ein

SSolB^eer auf fran^ofifc^em 53oben in 5:dtigfeit, aber ob

ilÖerbearmee ober SSolB^eer, eö biente boc^ nur ben Sielen

englifd)er ^olitif unb bem SOBirtfcljaft^friege gegen Deutfd)^

lanb. spielte ber Ärieg^stoecf htim 3Öerbe^eere nur eine

geringe Üiolle, fo fprac^ er hdm S5olfö^eere fel^r toefentlic^

mit. Sßenn er ^ier nic^t jebem einzelnen flar unb faßbar

üor 2lugen ftanb, fo tt)aren ^öc^ftleiftungen öon biefem

.^eere nid)t §u ertüarten. 3Baö an 2(uf^e^ung unb fugge^

ftiöer 53eeinfluffung ber SO?affen in (^nglanb geleistet tDorben

ift, fle^t freiließ nic^t gegen t>a^ in granfrei^ ©efc^e^ene

gurücf. 3i^ ber öngldnber öon Statur tüeniger erregbar, fo

Ijalt er bafür um fo l)artnd(figer an 53egriffen feft, bie fic^

einmal in il)m feffcgefe^t l)aben. T)k ©c^ürung beö ^affeö

^at auc^ hzi i^m betrübenbe 3(u^n)üd^fe in ber 33e]^anblung

beutfc^er befangener gezeitigt. 6ie ^at, menn auc^ nic^t

allgemein, fo tod) in öielen Jdllen ber fran^öpfc^en an

iKo^eit nid^t nad^gej^anben.

SOBir Ratten fomit ben Ärieg gegen geinbe ju führen,



bic iittter fcer öintrirfung einer 2Äaffeii;rf9<^ofe ftonben,

Xoß bot (^'(beinungen ge^ttigt, roie jte öurct?a feit fcen

iKeligionsfriegen nicibt mebr fonnte. ©reueUaten unt fmu^

lofe StTTtcrungeirut, U)ie fte uns im Sinqpü^iffimue be^

richtet njerben, nnt »ieber aufgelebt. Daf bie SRenfcb^

Bcit iu ibrer ©eiomt^eit innerlitb fcrtgef6ritteii fei, ertrieö

fw^ oB Strtnnu (rs geigte jxc^ ter gon^e ^Cbftanb, ber

3n>ifc^en Si^i^ifciticn utib Äultnr beflebt.

fflad} bem Xreigigjäbrigen Äricge iror boö iJeftreben

ber3orgetreten, bie Scbrecfniffe te6 Äriegeö, bie btrrc^ bie

3(u6fd^reitmigen ber Zcitattefa ber^crgerufen xpcrbem

iooren, burcb gute SJ^anns^ucbt ^u xnitbem. 3c n?urte bem

'Prinzen (5ugeu t?on 3cu?c9eu rubmeub uocbgefagt, ba$ in

ber ffläbt feines Lagers ter 33aueT ungejtrn boe JeCb ht^

fteUen fcnne. 3tatt ba$ ber Ärieg ben Ärieg emöbrle,

bonb man jttb an ein funfh?oI(e6 2}?aga5inf9ftem. Xorüber

crftarrte freiHt^ bie Äriegefunft ber tomaligen f^rrocbeÄ,

getrorbenen 3frmeen immer mebr in !cnx>enticnetten

gönnen, au6 benen fte aU erfter ^ebritb ber ©rege, fc*

ireit tie befcbränften ?D?itte[ feiner 3tit e« crmögHebten,

^inouefübrte, 3mmer mebr bat ji6 bann unter fR^einn

ber Ärieg ^um ^n>abrbaftigen Äriege'' naö> mtbtee ©ort

gejleigen. 3n scUer ©irffamfeii ober fcnnte fcicber erft

burcb bie allgemeine ©ebrvfiitbt gelangen. 3ie beberrfc^t

unfere Seit unb »irb burcb 2}?enfcbenalter ni6t a?ieber »«r*

f(bn?inben. Xan!t ibr ^euSen^Xentfcblanb feinen 2(ttf*

ftu%, fo fcnnte ee nicbt aoisbleiben, ba^ mit bem QCugen^

Blicf, tDC alle @rc#mäcbte fxe annobmen, ficb bie ©nralt^

famfeit be$ Äriegee n?ieber fteigene. 3^eben ben ?i6tieiten

ber allgemeinen ^Ejebrrflicbt müBten aucb ibre 3d?anenfeiten

l»fr^crneten, inbem bie friegerifcbe ^eibenfcbaft nunmehr



ganje 2S5Ifer ergriff» ®ie cntjünbete fic^ immer irieber auf^

neue an ber be^ geinbeö, I^amit fielen fo manche (5d)ranfen,

mit benen e^ebem ba^ berufsmäßige ©olbatentum in %oxU

fül)rung ritterlicher Gepflogenheiten beS SÖ?itteIatterS bie

2CuStt)üci^fe beS Krieges einjubämmen üerfuc^t I)atte. 2(uc^

bie ©c^ranfen, bie ta^ 33B(!erred)t bem ^iege ju fe^en »er«?

fuc^t l^atte, brachen unter biefer feiner neuartigen (BttvalU

famfeit gufammen,

X)aburd) aber mürben in ben 2Öelt!rieg ?0?omente \)in^

eingetragen, tU niäjt ü{)ne Dlücfmirfung auf hit oj^eratiöen

unb taftifc^en 3ßerf)ältnifl'e bleiben fonnten unb auc^ in

Sufunft nic^t überfe^en tt)erben bürfen. <Sie bebingen

einen anberen ©rabmeffer l^infid^tlic^ ber ^eiflungefäl^igfeit

ber J^eere. ©o gel^t namentlich biejenige ber beutfcl)en

3;ruppen tvcit über ta^ ^inauS, waS nac^ bem ^afflab

früherer Seiten ertüartet tDerben fonnte. S^oc^ über bie

3eit an ber ?oire um tic 3al)reßn)enbe 1870/71 fc^rieb

ber üerftorbene gelbmarfc^all %x^x. ö. ber ®dI^ am feinen

(Erinnerungen ^erauS*) : ,,SOöenige 5äl)e Gemüter auSgenouiJ^

men, l^atte jebermann felbft bie glü(flicl)flen Gefechte fatt»

2)aS ^iegSfeuer brannte nur nod) matt fladernb fort. T)ie

©e]^nfucl)t, je^t enblic^ einmal tit gett)ünfc^te iHul^eseit

gu gett)innen, mar fel^r üerbreitet/' 3n biefen SDBorten

fpiegelt fid^ bie 2Öir!ung eineö Gräfte öerbrauc^enben @iegeS^

laufS, ber bie 2. 3lrmee hi^ in baS Spcx^ beö feinblic^en

!i!anbeö gefül)rt ^atte. ^ier mochte in ber Zat ber Gebanfe

gu|^ faffen: eS ifl beS ©iegenS nun genug. Unb bod)

waren bamalS no(^ feine fünf ^riegSmonate öerfloffen, ber

^rieg l^atte ben benfbar glüdlid^ften 35erlauf genommen, bie

'^) X>ie Cpevattonen ber 2. Slrmcc an ber Sotrc. Scrttn 1875.

€. <B. WittUx & (Sohl, ^Dnt9tid)e ^ofbud^ljanblung.
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^ru^^en tüaren nid)t entfernt bnrc^ fo fatajltropt)a(e (5reig*=

niffe l)inburd)gegangen tt)ie im ie^igen SßBettfriege, 3n

biefem l)at un^ ba^ ^etüußtfein, bag eö fic^ um baö I)aj'

fein unfere^ SSolfee (janbelt, über unö felbffc ^inaue^

gehoben*

Un^ aKen, hcn gü()rern trie ben ?!)?annfc^aften, f)aften

menfc^Iid)e ©c^toäc^en an, unb gemifl finb nic^t alte

beutfc^en ©olbaten t)on Statur gelben, aber gerabe barin

offenbart jid) bie er5ief)enbe ^adjt biefeö ^ampfeö um

©ein ober 9^ic^tfein Deutfd)(anbö, baß in il)m bie (5d)tt)ad)en

mitgeriffen tüerben* ^k fonnten gar nic^t anber^, aU nad)

^elbentum jltrebem !Hüdfd)(äge, tt)ie fie getegentlid) in

biefem langen, getüaltigen Kriege unausbleiblich toaren,

l^aben tro!)! i:)orübergef)enb nieberbrüdfenb auf bie Gruppen

getüirft unb nad) ^Infkengungen unb einem 3Serbraud) an

fj^eröenfraft, toie fie bie biSl)erigen Kriege nid)t fannten,

geittoeilig baS iÖebürfniS nad) Ülul)e eintreten (äffen, aber

baS Äriegefeuer „fladferte'' felbft im britten triegSja()re

nid)t nur „matt" Ui i()nen fort, eS entfad)te <id) ftetS

t)on neuem ^u feuriger ^obe, 3n Siebenbürgen unb

?Kumanien fovoie in Djlgalijien 1917 geigten bie Gruppen

einen (5c^tt)ung, toie er nic^t fd)oner in ben erjlten

5agen beS ÄriegeS hervorgetreten ifl» X)er Sauber

beS Siegel lieg fie allen @elänbefc^n:)ierig!eiten unb allen

Unbilben ber Sßitterung trogen* d^ müßte freilid) fein

SSolföl^eer fein, baS mit taufenb gaben an hit Heimat

gefnüpft ift, toenn nid^t ber 3öunfd) nac^ iöeenbigung beS

langen, immer tüeitere Dpfer ^eifc^enben Krieges bejlel)en

tt)ürbe, tt)enn nic^t an bie (Stelle ber Begeisterung ber

crften 9}?onate eine befonnenere (Stimmung getreten tväxc.

^ben einer folc^en aber beburfte eS, um fo ©etoaltigeS in
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SOBej! unb £)ft su üoHbrtngeiu X)a tat eö nidjt '^egcijlerung,

foTibern nur boe im beutfc^en ©olbaten lebenbige {)elben^

mutige ^flic^tgefü^L 3n unferem Jpctxe lebt baju eine

faltblütige 23erad)tung ber @efa()r, wie fie fonft nur erlefenen

^eruföanneen eigen mar, unb boc^ ijl e^ ein SSoIBl^eer im

beflen ®inne be^ SOBorte^ geblieben*

(5Iaufett)i$ aufert*): „Sßöenn toix ein rol^e^, frieges»

rifc^eß SSolf betrachten, fo ij! ein friegerifd)er @eiji unter

ben einzelnen üiel gewöl^nlic^er aU hd gebilbeten 3SoI!ern,

ttnn hti jenen befi^t il^n faft jeber einzelne Krieger, tvab)!f

renb hä ben gebilbeten eine gan^e SO^affe nur burd^ tfloU

menbigfeit unb !eine^tt)eg^ burd) inneren ^rieb fcrtgeriffen

wirb/ 2)a6 anerzogene q)flid)tgefü]^t, ber bewußte SDBitte

ber ©efamtl^eit, wo e^ fic^, mc in biefem Kriege, um bie

2ÖaI)rung unferer teuersten ©üter l^anbelt, wo ber Ärieg^^

gwecf jebem flar öor 2fugen ftel^t, ^at gIeid)Wof)l nod)

^ül^ereö öoEbrac^t aU ber bloße !riegerifd)e 5:rieb ober, tvk

beim Japaner, ta^ ©efül^t ber ^efeligung im Untergang*

SßBir fonnen in ber Zat nid)t genug tun an freubiger

3(nerfennung für ba^ f)oI)e ^flid^tgefül)! unb bie SOBiber^*

ftanb^fraft, bie unfere 2:rup)3en überaß gegen eine ers^

brüdfenbe Übermad^t bewiefen ^aben, inbejfen aud^ unferen

©egnem, üor allem hm grangofen, bürfen wir unfere 2(c^^

tung nic^t öerfagen. 3fud) hei il^nen war jeber für fein

Sanb 5u flerben bereit unb entfdjloffen* ^üben tvit brüben

offenbarte ftc^ ha^u eine 3?ert)enfraft, eine Sßiberftanb^^

fä^igfeit gegen hie SOBitterung, tit niemanb htm heutigen

Äulturmenfc^en, in^befonbere nic^t hei ber gefleigerten

SÖBaffenwirfung unferer 2:age, zugetraut l^ätte. 2Sor hem

*) 9Som Kriege. I. SSuc^, 3. ^apittl
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triebe galt cö für au^geTnad)t, ba^ bie Seiffcungöfa^igfeit

älterer 3af)rgan0e nur begrenzt fei* gelbmarfd)aü @raf

(5d)Iieffett, ber m^ bie ^anbl)abung beö 3}^affen!)eere^ 9^«*

U\)xt W unb fct)on, weil er ftd) ber f)ol)en 53ebeutung ber

3al)I im Kriege bevpufit n)ar, auf bie SSerwenbung ber

älteren 3al)rgänge in öorberfter ?inie nicl)t öerjic^ten wollte,

l)at boc^ geäußert*): ,,ü^anbtt)el)r unb Sanbfturm, 2:erri^

torialarmee unb ?Heferöe ber 2;erritorialarmee werben nur

in fel)r befd)rän!tem unb bebingtent SDZaße beut Solle in

SÖBaffen 5uge5äl)lt werben fönnen/

SOBenn ber 3öelt!rieg bicfe Sßorauöfagen nid)t betätigt

I)at, fc liegt eö baran, bag folcl)e unwägbaren t)inge pd^

jeglicl)er ®d)ä^ung entsiel)eiu d^ iffc ba^er fein SOBunber,

baß auf biefent Gebiet Überraf(i)ungen eintraten* greilid)

I)at bie fortgefd)rittene ^^giene unb SßBunbbel)anblung unfe*'

rer Seit il)ren reid)en 3(nteil an ber (5rl)altung ber Seiftung^*»

fäl)igfeit ber $ßolf^l)eere* SSor attem auf beutfcl)er ©eite l)at

ärstlic^e tunft unb 5eBiffenfd)aft @roße^ geleiftet* ®ie l)at

eö öermod)t, bie ©eu^en, biefe ©eißet frül)erer triege, öon

unferem ^eere fernju^alten unb il)nt faft 90 öom ^unbert

feiner SSerwunbeten wieber pgefül)rt* 3Zur baburc^ ift e^

mögltd) gewefen, unfere ^ru^^jen bauernb öoaaäl)lig a« ^^^

(galten unb ben trieg fo lange p fül)ren-

Überrafcl)ungen l)aben unö in geringerem 2D?aße al^

unfere übrigen ©egner bie muffen bereitet* 2ßo^l brad)ten

fie il)re $0?affen frül)er l)eran, aB ansunel)men war, inbeffen

biefe erwiefen itcf), wu gu erwarten, aB fel)r fd)werfällig,

fo baß bie l)ot)e iöeweglic^feit unferer 2;ru^^en einen ge;^

wiffen 2luögleid) bot* 3l)r unerfcl)ütterlicl)e^ ®tanbl)alten

*) 2t.a.D*



gegen hit ruffifc^en SQJaffenangriffe \)at bann baö übrige

getan»

X)te rufjifc^e 2(rmee ^tte mit ber im Sa^re 1874 ein^

geführten allgemeinen 3Öe^rpflic^t ein ganj anbereö @e*=

präge geironnen, 3(n «SteKe ber alten (Solbaten mit langer

X)ienfljeit, beren Heimat ba^ tKegiment gen^efen war, traten

je^t SO?annfc^aften mit ^unäc^j! fec^^jd^riger, fpäter öicr^

unb breijä^riger Dienftjeit- 2^iele 33ebingungen, bie einffc

bie ^üc^tigfeit ber ruffifc^en 5;ruppen auegemac^t Ratten,

famen in gortfall. I^ie Unterorbnung beß iöauem fc^manb

me^r nnb mel^r, o^ne baß fie burc^ geläuterte^, ben)ugte^

^flic^tgefül^l, mc e^ nur in einem alten ^ulturöolfe

lebenbig ijl, erfe^t n)erben fonnte, ^enn biefe 2lrmee in

C|lafien öerfagte, fo lag e^ t)or allem baran, baß fie jtc^ aU

unfähig ertt)ie0, fic^ ben iBebingungen bee heutigen ©efec^t^

anppajfen. Jür hie ^rjiebung ^ur ©elbjlänbigfeit be^

einzelnen SQ?anne6 im @efed)t tvax in it)r fein Ülaum, 3n

feinem iKec^enfc^aftßberic^t über ben 2)?anbfc^urif(^en

,trieg an ben 3aren fagt Äuropatfin: „Un5n)eifell)aft ^at

tiic allgemeine 2ße^rpflid)t unfer ©olbatenmaterial ber 9)?affe

nad) in moralifc^er ^infic^t öerbeffcrt unb gel)oben, aber hti

bem niebrigen Äulturjlanb bee einzelnen SD?anne^ hei unö

fällt ee fc^trer, il^m einen begriff öcn X)if5iplin ju geben.

X!er ©laube an @ott, bie Eingebung an ben 3ciren, bie

^itht gum 35aterlanbe tragen aud) ^eute nodf baju hti; ben

(Sülbaten fejl in bie Gruppe einzufügen unb i^n p einem

tapferen unb ge^orfamen Krieger ju machen, aber biefe

©efü^le finb in ber legten Seit ftar! erfc^üttert unb gett)alt«=

fam auö bem ^erjen be^ ruffifc^en ?D?anne^ ^erau^geriffen

tüorben."

X)ie Unbeliebtheit bee Äriegeß gegen Sapan ^atte



alletbing^ nad) 2(njic^t beö ©eneralö bie ^au^tfc^ulb an

ber oft rec^t mangelhaften Gattung ber 3:ru^^)en im

©efec^t* (5r fd)reibt: „S^zutt mxh mef)r alö jemaB bie

moralifd^e Äraft eine^ ^eere^ burd) bie Sßolföftimmung ht^

l^errfc^t»*« SOBitt man bal^er (Erfolge errieten, mug ber

Ärieg ^oiUtnmlid) fein, baö gange SSolf muß ben Erfolg

im SSerein mit ber iHegierung erjltreben. 2)ie 3iele aber,

benen tvir im fernen Dpen nachgingen, Vüaren tt)eber bem

ruffifc^en ©olbaten noc^ bem Dfftjier öerj^änblid)/'

3m Sa^re 1914 traf folc^eö bagegen öoHfommen

gu, ber Ärieg tüar anfänglich in !Hu^lanb burd)^

auö öoIBtümlic^* Und) f)at hu ruffifc^e STrmee auö

bem SO?anbfc^urifc^en Kriege fotüol)! in organifatos:

rifd)er aU in o^eratiöer unb ta!tifcf)er ^infic^t man^*

c^eö gelernt* ©ie ift bann planmäßig für ben ^rieg gegen

2)eutfc^Ianb unb 6fterreicf)^Ungarn ausgestaltet unb öorbe^

reitet tt)orben* I)k im staatlichen Drganiömuö beS ?Keic^eS

unb im SSolBc^arafter liegenben ©c^Vüäc^en liegen jtc^ jeboc^

in einem Sa^rjel)nt nic^t befeitigen* ©d^on ^uropatfin gibt

ber Überzeugung 3fuöbrucf, bag iKuglanb in einem Kriege

gegen ^eutfcl)lanb unb Öjlerreic^^Ungarn mit (5id)er]^eit

junäc^j! gefc^lagen werben lüürbe, dx^ mit ber 3^it l)offt

er hanf ber Unerfd)D^flic^feit beö ruffifd)en SO?enfc^ent)orratö

auf einen Umfc^tDung» X)u 2lcl)tung t)or ber überlegenen

50?ad)t beutfc^er iöilbung lief Äuropatfin aU Äriegöminii^er

einen ^roberungSfrieg gegen Deutfd^lanb gerabeju aU ein

Unglüd für baö ?Kuffifc^e !Keic^ bezeichnen» Der SßBeltfrieg

l)at benn aud^ nid^t minber mc in anberem ©inne bie SOZärjs»

reöolution biefeS Sctl^reö erfennen laffen, baf ?Huglanb für

tit allgemeine 50Bel^rpflid)t nid^t eigentlid) reif man SOBdre

eS ber gall getüefen, tvir unb unfere ißunbeSgenoffen l^dtten

gr^r.D.gregtag^ßoringtjooen, golgerungen o. b. SBelttriegc. 3

^ e^-



un^ ber Umflammerung burd) eine erbrücfenbe Übermacht

nid)t ju ertüe^ren t)ennod)t»

SD?el^rfa(^ broi^te ba^ un^ t>erbünbete o(lterreid)ifc^#

ungarifdle .^eer ben toeit überlegenen fHnffen p erliegen.

(5ö eriüieö fi(^ gleich §u 2lnfang nic^t aB ftarf genug, beren

«Oauptma(^t, bie auf ©alijien angefe^t tx)ar, ju fc^lagen.

2Cn Dpfermut l^at eö i^m tvai^xlid} nid^t gefehlt, gerabe tk

3luguft5^ unb ©eptemberfc^lac^ten 1914 meifen 3üge ^elben^

i^after 5:a^ferfeit ber t u. f. 3(rmee auf. 3luc^ bie 'i&c^

geifterung für biefen Ütiefenfantpf tvax in i^r ^ell entfacht,

greilid) in gleichem 9}?af e ba^ ©anje burc^bringen tüie int

beutfd)en ^eere fonnte fie hei htm 355l!ergentifc^ ber T)opptU

nxonard^ie nic^t ®o einl)eitlid^e^ Sül^len, tt)ie e^ hei unö

l)errfc^te, öerntDc^te ^ier md)t jur (Geltung ju gelangen. X)ie

gül)rung ^attc mit biefen öielf^rac^igen ^rup^en ®c^tt)ierig*:

feiten ju überminben, bie tüeber hei unö nod^ bei unferen

©egnern beflanben. .§ierju fam, baß bie braöen t u. t

^rup^en bie ©ünben unb Unterlaffungen ju büßen l)atten,

bie öon ben 35olföt)ertretungen ber 5!}?onarc^ie feit 3a^t^

^e^nten begangen toaren. X)a^ ^eer tüar an 3a^l P fc^mac^

unb mit einer üiel ju geringen 3(rtillerie au^gejlattet, um ber

ruffifc^en 2)?affe mit Erfolg JDiberjlel^en unb gleid^jeitig ben

©erben gegenübertreten §u fönnen. X)ie fc^mac^en grieben^^

faberö l^atten hie (^rjiel^ung ju einer tüirflic^en ©c^lad^ten^

tafti! nic^t ermoglid^t. ©efc^loffen^eit unb Bwfommen^alt

ber größeren ^inl^eiten mußten naturgemäß barunter leiben.

$Benn e^ gleic^iDol^l ben fKuffen ungead^tet il^rer großen

jal^lenmäßigen Überlegenl^eit nid)t glü(fte, ha^ tapfere b^ex^

reid)ifc^s!ungarifd)e ^eer im ^erbft 1914 hei Semberg unb am
(San 5u jertrümmem, fo fprid^t andf ha^ für baö geringe

können unb hie mangelnbe ^etpeglic^feit ber ruffifc^en
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3(rmec. ©ie l^at freiließ im fiJaufe be^ ^riege^ barin Jorts«

fc^ritte gemacht, 2)er rüdfic^tötofc (5infa^ bcr rufftfc^cn

^ru^^en, beten gü^rer SO?enfd)enIeben niemals fd)onten, Ijat

fte bann tt)eiterl)in, tro^ i^rer fd^tüeren SSertnfte unb ber

geringen ©c^ulung if)rer (^rfa^mannfc^aften, immert)in

ad^tungötrerte ©egner bleiben laffen»

T)a^ moralifc^e Clement erit)ieö jtd), ungeachtet ber ^tx^

üoUfommnung aller ted^nifc^en Hilfsmittel unferer Seit,

immer tt)ieber aU auSfd)laggebenb im Kriege, 53ei

ben S!}?ittelmäc^ten macf)ten fid) bie ^ot)en jtttlid^en Gräfte,

bie il^re gerechte SSerteibigung in einem aufgegtüungenen

Kriege barg, geltenb unb erliefen fic^ ben eintrieben über^

legen, bie ber ©efc^äftö^ unb Ülaubfrieg ber geinbe il^ren

SSölfern ju geben imj!anbe tüar* 3luf baS beutfc^e SSolf

treffen vollauf hk Sßorte 2)roi)fenS*) ju : „@ett)ig nic^t baS

^lüdf beS Krieges entfc^eibet jtüifc^en ben «Staaten, tüaS

?Hecl)t unb Unrecht ijl; aber in bem Äamj^f um ©ein ober

3Zic^tfein unterliegen, jeugt öon (5d)äben ober ®rf)tt)äc^en,

bie bie ©efd^ic^te nic^t üerjeil^t* * . DaS iHeic^fein, bie gülle

materieller ?0?ittel, hk ?0?affe tut eS nidjt attein, eS finb

anbere, etl^ifd)e S!}?omente, bie ben ®ieg verbürgen unb er^«

ringen: bie ge:pflegte 33ilbfamfeit hi^ tief l^inab, bie £)rbs=

nung unb Unterorbnung, bie ber 9}?ajye gorm gibt, t^ic

X)i\^iplin; bie fie öertoenbbar unb auc^ im 3}?iglingen in

ftc^ gett)iß mac^t, ber 5Öetteifer aller eblen 'üeibenfd^aft, ber

bie (Seelen ftäl^lt unb f^annt, ber jltarfe 3Öille, ber baS ©anje

lenft, bie 9}?ac^t beS ©ebanfenö, ber jum getüollten Siele

fül)rt/'

=) <preu^tfd)c <Potttx! V.

3*
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5. emflug ^er Sedinift.

X)ic l^ol^e ^öebeutung ber 5:e(^nif im I)cutigen Kriege

auf bem ©ebiet bcr SOBaffcnmirfung, beö ©c^u^e^ gegen biefe,

ber Sßerfel^r^sf unb fUac^ric^tenmittel fotüie beö ^uftfriege^

foK barunt nid)t öerfannt tt)erben* ®ie formte ficf) i)oKig

erft im Kriege felbft offenbaren- Snt grieben l^atten tüir jie

mel^r geal^nt aB toirflic^ gefannt, ba eine (^r^robung in

großem, gefd)tt)eige benn gro|[tem 5D?aßj!abe, mc folc^e im

^iege gefd^af), fld) üon felbjl verbot* I)tx iHuffifd);'3a^anifd)e

^rieg tt)ie^ berartige umfangreiche Mittel noc^ nic^t auf; bie

au^ il^m entnommenen @rfaf)rungen fonnten ba^er öon bem

auf tec^nifd^em (3chkt ju (5rtt)artenben nur eine fc^tDac^e

Sßorjlellung geben* X)a^u fam, ta^ gerabe in bem Sa^v^

je^nt nac^ bem 9}?anbfci^urifd^en Kriege fid^ tu 2:ec^nif in

fc^neK ttjac^fenbem ^a^c tvzitzx entmirfelt l^atte*

T)k , Söebeutung ber ^ifenba^nen aU ^rieg^mittel

ift einfl öon 9}?oItfe frü^jeitig erfannt ttJorben* dx

!)at il^re gortenttt)irf(ung bauernb im 3(uge be()a(ten» 5Bi^

5um 33eginn beö 3ßeltfriege^ galt benn aud^ ber beutfc^e

^ifenba^naufmarfd^ öon 1870 aU eine unübertroffene

2Q?uj!erleiftung, unb ha^ für bic bamalige geringe

@nttt)idf(ung unfere^ 33al^nne^e^ mit iHec^t* @(eic^tt)o]^l

tvax bamaB nodj feine l^albe Million X)eutfc^er an tic

©renje p beforbem gegen runb 1% 9}?iI(ionen im Seilte

1914. Und) tic innerl^alb be^ Dleic^eö (aufenben ^ohiU

mac^ungötran^^orte tt)erben gegen ba^ 3al)r 1870 me^r aU

hie breifad^e 3ci{)I erreicht ^ben> 25oHenbö bie ZxvDßpcUi^

üerfd^iebungen toa^renb ber D^erationen felbffc, hie 1870/71

auf Uihzxi leiten in granfreic^ ilattfanben, erfd^einen ge^

ringfügig gegenüber hzn im SOBeltfriege vorgenommenen.
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3(uf bcn einzelnen Äriegöfdjau^td^en ()aben fortgefe^tc

3;ran^^ortbett)egungen ftattgefunben, e^ trat gleic^fam ein

SD?anot)riercn unter 2(u^nu^ung ber (5ifenba()nen ein» Der

begriff einer gemijfen (Starrheit, ben man früt)er mit ben

(^ifenba^nen im (Segenfa^ ju gugmdrfc^en Derbanb, benen

man jeberjeit eine beliebige !Hic^tung ju geben öermoc^te, i<l

babei tpefentlic^ abgefc^n)äd^t tüorben* Überaß l^at man e^

t)erftanben, tro§ ber Unbett)egüd)feit ber ©c^ienenftrdnge, bie

^ranö^orte ben gorberungen ber Heeresleitungen an^u^

^ajfen- ©anje 2(rmeen itnb fobann öon einem triegS^

fc^au^la^ §um anberen öerfd)oben toorben, mc eö bie Statur

beS Krieges auf mel)reren gronten für t>k 5!)?ittelmdc^te be^

bingte, 2lllerbingS l^atten fc^on frül^ere Kriege gelegentlich

eine berartige 2luSnu^ung ber (^ifenba^nen gefeiten, fo ber

3^orbamerifanifd)e 33ürgerfrieg, ber Ärieg 1866, tt)0 ftarfe

Gräfte ber oflerreic^ifc^en ©übarmee über bie 2llpen nac^ ber

Donau unb tt)ieber ^urücf nac^ Dberitalien beförbert tüurben-

TiU 1866 nac^^Duiggrä^ ta^ Eingreifen granfreic^S brol)enb

tüurbe, faßte SOtDltfe ben 2fbtranSport ber 3}?affe ber in

?J}?dl)ren ftel)enben ^reußifd)en ©treitfrdfte nac^ bem ?Hl)ein

ins 3(uge, ^injtc^tlid) ber burd^fa^renen (Strecfen unb ber

ju beförbernben 9)?engen an ^rup^jen unb SWaterial ftnb tn^

beffen bisher nod) niemals bie gleichen 2(nforberungen an

t)U Eifenbal^nen gestellt tüorben tüie in biefem Kriege»

Die @röße ber 9}?affen, bie in i^m aufgetreten jinb,

bebingte eine l)oc^grabige 3(b^ngigfeit t)on ben Eifen^

bahnen, (Jm^fanb fd)on 1870/71 bie bamalö nur noc^ brei

2Crmee!orpS 5dl)lenbe beutfc^e 2» 2(rmee an ber ?oire baS

geilen einer eigenen rü(ftt)drtigen Eifenba^nöerbinbung als

überaus j!orenb, fo tüar je^t im ^ett)egungSfriege ein unge*!

flortcr gortgang ber D^erationen, im ©tellKngSfriege bie
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gefiederte ^el^auptitng nur möglich, wenn ber S^ac^fc^ub an

SWunition, SSer^jflegung unb ^rfa|mannfc^aften, ber 3(b^

fc^ub ber SSertüunbeten fotüie bie planmäßige Drganifation

be^ gefamten ©anitat^tüefen^ mit ^ilfe ber (^ifenbal^nen

geliefert blieb, 3^ur seittreife ift eö möglich gemefen, fic^ öon

i^nen mit .^ilfe üon Saftauto^ frei §u mad)en, @inen öoK:?

tt>ertigen (5rfa$ l^aben biefe nic^t ju bilben öermoc^t,

Qiud) bie SSorftellung öon ber ^o^en ^mpftnblid^feit ber

^ifenbal^nen al^ ^ieg^ttjerljeug, inbem fie gar ju leicht ber

Serftorung au^gefe^t feien, l^at jtc^ nic^t aU l^altbar er^

tüiefen. X)aö traf für bie jerftbrten ^unjlbauten 1870 noc^

burc^au^ ju; bie l^eutige 5:ec^ni! aber l^at ftetö bie Mittel

gefunben, öerl^dltni^mäßig balb foldje ^inberniffe p be^*

feitigen unb hie ©trecfen tüieber fahrbar §u machen, SOBo

fid^ befonbere ©c^toierigfeiten entgegenjlellten, tt)ie im ^BpäU

l)erbft 1915 in SO^ajebonien, l^aben bann freilid^ hit

Operationen nottt)enbigertt)eife ftodfen muffen,

3n feiner ©efc^ic^te be^ ^erbjlfelb§uge^ 1813*) fül^rt

Generalleutnant grieberic^ ba^ (Scl)eitem SZapoleon^

l)auptfäcl)lic^ barauf jurücf, ha^ bie Leitung unb red)t«j

zeitige mec^felfeitige Unterftü^ung ber in ©ac^fen, (Sc^lejten,

ber 9)?arf, an ber fUieberelbe unb in 33ai)ern fed)tenben

©ruppen eineö franjofifc^en ©efamt^eere^ öon mel^r al^

einer l^alben 9}?illion (Streitern nur noc^ unter 3wl)ilf^^

nal^me öon (^ifenba^nen nnh eleftrifc^en 2;elegrapl)en möglich

gett)efen fei, X)ie »^eere waren bamaB bereite über bie

ted)nifc^en SO^ittel i^rer ^dt ^inau^gewad^fen, (5rtt)ägt

man, baß e^, nad)bem 3^apDleon perfonlic^ 'ooxi ber am

*) «Bb. III. ©. 401. a. ©. WxttUx & ©0^ Äbnigtic^c ^ofbuc^^

f)anbtung.
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28 augujl eingeleiteten SSetfolgung bet »erbünbeten S^aWfU

axmtt nad) Dte^ben surüdgelel)« roat, bi« sunt 3. Oejs.

tember »äl,tte, bi« er übet bie SRiebetlage öubtnote be.
^

®tcfi.SBeeren unb «Wacbcnalb^ an ber Ba^baii mit i^ten

Solgen »SUige ÄMeit gewonnen l)atte unb ben bet ?age

enttpted)enben @ntfd)lue äu faffen »etmod)te, unb bo^ »n

einem Umtteife »on 50 m 100 Silometem »on Sterben,

ben feine 2(uf(leUung iux 3"t nut nod) maf, fo gewaljtt

man bie ganje ®d,tt.ietig!eit, bie bamaB für bie gemetnfame

Leitung felbft »etl)ältni«mä$ig nal)et, aber felbjtanbtget

£cetc«gtup^)en bejlanb.
. . , -^

aud) nac^ ginfüljtung ber (Sifenba^nen unb be« eleftrt*

fAen 2elegta<)l)en waren biefe ©^wierigfeiten wegen bet

2»ange«)oftigteit bet te(i)nif(^en @intid)tungen mt,jn it--

tinger 2(u#attung bet Zxumr^ "«»t »J)"'" ""* "***
f."'

wunben. 2?ot ber ®d)lad)t »cn ÄBniggtä^ beftanb feine

telegtapl)ifd)e SSetbinbung »om ©roeen Hauptquartier in

OitfAin sut 2. 3ftmee m Ston^stinjen »on ^reu^en. Set

um 12 Ul)t mittetnad)t* abgefettigte 5Befe()l pm @ingteifen

in bie ®d)lad,t würbe om 3. Suli um 4 Ul)r morgen« m

SDniginl)of, bem Hauptquartier ber 2. Armee, burd) ben

glüget.3(biutantcn, Oberfileutnant ©tafen ginrfcnftem,

übctgeben, bet ben 40 Silometet langen nöd)tli(^en mitt

über SKiletin fonad) in 4 ©tunben 5«tü(fgelegt l)atte.

gjod) 1870/71 waren bie gälle »erfagenber ober unju^

teid)enber telegtapljifc^er Sßetbinbungen 5al)lteid). 3m legten

ffieltttiege t)aben bagegen getnfpred)er, getnfc^teibet unb

Sunfentelegtapljie bie ®efel)B. unb 9}ad)rld)tenübetmittlung

auf eine gonj anbet« ftd)ete ©tunblage gefleDt. 15et getn*

fötedier übermittelte SBefeI)le unb SKelbungen bis in baö

@efed)t l)inein. mitte wie bieM ®rafen gindenflein m ber
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92ad)t öor ^oniggra^ tDurben burc^ ga^rten im ^erfonen^

fraftmagen erfe^t, bie iöefe^le baburc^ fieserer unb tvtit

fc^netter übermittelt X)er ^erfonenfraftvüagen unb bie

(^ifenba^n ermöglid)ten überbie^ einen münbtic^en (^c^

banfenauötaufc^ jtoifc^en ben gü^rem ober bnrc^ beren ^e^

auftragte* X)er gefamte ©efc^äftöbetrieb fa^ fid^ bnrd) bie

l^entigen ted^nifdjen Mittel im SSergleicfy §u früher auf eine

weit fejlere ©runbtage geftettt, (5ö beburfte bejfen anä) hti

ben gett)a(tigen SD^affen unb ben großen Üläumen, bie in 53e*=

trad^t famen, 3^oc^ hei bem ©tanbe ber ^ec^ni! öon 1870 be^

(äffen, f)ätten l^eute .^eer^ unb 2;rup^enfül^rung öerfagen

muffen» <Bo xvtxfooUc (^rrungenfd^aften aber aurf) bie ^ilf^^

mittel ber ÜZeujeit für bie gül^rung bilben, bie für fie be^^

f!e()enben fc^tt)eren ^ebingungen öon @runb au^ umjuge^

ftalten vermögen fie nic^t» fflad) wie öor bleibt ber ^rieg

ba^ ^thkt beS Ungetoiffen unb ber Üleibungen*

(5ine ?Hei^e t)on 3?euerfc^einungen zeitigte baö noc^

unerprobte Äriegömittel ber fiJuftfal^rseuge. hierbei ift ha^

Senfluftfc^iff, fo wertvoll eö fic^ für bie 3(ufflärung jur ©ee

ertüie^, im fiJanbfriege gegen baö %Iuq^^viq jurürfgetreten»

X)ie S^'^c^iffe ftnb außerorbentlic^ empftnblic^, (Sie muffen

bebeutenbe ^ol)en innel^alten, weil fie fe^r große ikU
bieten* X)aburcf) wirb hk 2;reffgenaui gleit i^rer 2(bwurfi!

bomben öerminbert. 2Cuc^ erforbern fie üiel 3lufwanb an

3lrbeit^fraften unb S!J?aterial unb bebürfen ber .fallen ju

il^rer ^öergung. X)ie geniale, bal^nbrec^enbe (^rjtnbung bed

trafen 3eppelin bilbete ein Kampfmittel, ba^ namentlidi

ju 3lnfang beö Kriege^ öon großer moralifd^er 53ebeutung

unb, weil wir mit iljm nac^ (Jnglanb ^inüberlangten, and)

»Ott unbejlrittenem 5ßBert war, hi^ au&f ^ier baö ©rogfampf^

flugjeug an feine (Stelle trat. 2)ie ^ebeutung beö Slug^
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acuge^ jlieg befonbcr^, feit eö ermöglicht tt)urbe, mit if)m

^ol^en öon tt)eit über 3000 m ju l)alten unb baburc^ bie

©efa^r be^ 2Cbfd)u(feö öom ^rbboben gu öerminbern. 2)ie

beutfc^e 3nbujlrie lieferte unferen gliegern ein SD?aterial,

t)aö fie 6efäl)igte, mel)r unb mel)r bie £)6erl)anb in ber ?uft

3U gewinnen* I)ie gliegertüaffe gel)t offenbar einer großen

3ufunft entgegen, 3l)re (5nttt)i(llung^moglid)feiten jinb

jal^lreid^,

I)aö ^^lug^eug ervüieö fid) aB ein tüirffameö 2(uf^

flarung^mittel fott)ol)l auf operativem toie auf taf^

tifc^em Schiet Spkx fanb neben il)m ber geffelballon

mit feiner me^r fletigen ^Beobachtung ausgiebige SSerwen^

bung, T)it vom glugjeug auö aufgenommenen ^ic^tbilber

boten ber gül)rung namentlich im ©tellungöfriege, wo
anbere SQ?ittel ber 2lufflärung üerfagen mußten, tüertöoUe

Unterlagen, Sebe SSerdnberung in ber ©tellung beS geinbeS

unb alles hinter feiner gront iöeftnblic^e !onnte feflgelegt

tt)erben, 3fuc^ im Q3ett)egungSfriege i:)ahm bie fc^nellen

glieger tüeit^in 3lufflärung gefc^afft, I)iefeS ^inüberfet)en

über ben geinlj tt)ar ettt)aS 3^eueS. T)it ÄaöaHerie l)atte

felbffc in früheren Seiten, als i^r bie SiÄittel ber 3lufflärung

nod^ nic^t burc^ bie feinblic^e SOBaffenvüirfung in gleic^^em

^aße tt)ie je^t befc^ränft tt)urben, S^nlic^eS nidft vollbringen

fönnen, 2öie biSl)er Dieiterfämpfe vor ber gront jlattfanben,

um bie feinblic^e Kavallerie au^ bem gelbe ju fc^lagen unb

t)aburc^ @inbli(! ju gewinnen, fo fpielen ftcl) je^t 2uft*=

fdmpfe über ben beiberfeitigen gronten ab mit bem gleichen

^efheben, (^inblirf ju gewinnen ober folcl^en su verwel)ren.

I)aS glug^eug leijlet femer in unmittelbarem 3wfcimmen^

wirfen mit ber Infanterie fowie hzi Beobachtung beS Zx^

tilleriefeuerS auSge^eicl^nete Dienjle, Die granjofen fc^offen
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^id) fc^r halb mit gliegerbcobac^tung ein, ein SSerfal^ren,

ba^ üon nn^ bann mit «jac^fenbem (Erfolge nac^geal^mt

tt)orben ijl*

^a^ Übergreifen über tk Äampflinien burc^ bie g^wg^

jeuge blieb nic^t auf hit 2fufflärung befc^ranft, eö fanb auc^

jum itvtdt be^ 53Dmbenabtt)urfö jlatt SSielfac^ tüurbe ber

geinb burd) ^etoerfung öon i^m belegter Drtfc^aften, feiner

^ager, S!}?unition^nieberlagen unb fonjligen 2(njltalten ge^

fd)dbigt, auc^ feine 2:ruppenanfantmlungen erfolgreich au^

ber ?uft mit ^öomben belegt» 2)arüber ^inauö gaben

©efc^tüaberflüge in ba^ feinblic^e ?anb hinein bie 9}?og^

(ic^feit, geftungen, Duetten ber ^rieg^üerforgung unb

militärifcbe 2(njlalten p treffen, X)arunter ^aben auc^

unbefejligte Drte D()ne militärifc^e ^ebeutung ju leiben

gel^abt. Sfl^ ein ^etrerfen Don biefen an fid) aud^ ^u »er^

werfen, fo hUiht bod) bie ©renje beö (Erlaubten in biefem

galle öielfac^ bebnban diu neue^ Äriegömittel fc^afft fic^

eigene ^öa^nen, tüie u, a. ber U^^ootfrieg hctDti^. D^ne^^

f)in richtet fic^ hti biefem 35ol!erringen mit welttüirtfc^aft^

liebem c^intergrunbe ber Ärieg immer me^r gegen hk feinb«^

liefen Zauber, ber alte ©runbfa^, ba^ er nur ber beiDaffneten

feinblic^en SD?ac^t gelte, tritt auc^ in biefer ^^e§ie^ung in hcxi

^intergrunb*),

Die SOBaffenttJirhtng }:jat im SOBeltfriege, fo «jiberfinnig

bae erfc^einen mag, auf infanterijlifc^em ©ebiet getoiffer^

maßen eine rüdläuftge ^Semegung gezeigt, X)ie ©egner, ob^

gtt)ar mit treittragenben ©ettjel^ren ausgerüstet, rücften

einanber im ©tellnngöfriege fo nal)e, bag fle jur blanfen

2ßaffe griffen, unb tic S^ant^^xanatcn einer tvdt jurücfliegeu:^

ben 3^it in öerbefferter gorm n:)ieber auflebten* itvar

*) e. 16.
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lieferte Ux mufWd).3a^anifd)e Ärieg bereit« fi<fl!' "»^

fid, bie flreitenben Parteien lange 3eit t)inbur(i) auf nad)(ier

entfernuttg gegettüberlagett, unb aud) im ©urenfr.ege f^JtcI.

ten Vi* bie ®efecf)te teilroeifc auf näd)fler Entfernung ab,

mon mar jebocf) int aDgemeinen geneigt, bergteid)en

aU 3fu«nal)ntefäUe 5" betrauten unb burd) bie ort.

lidjen Serl)ältnijfe ober bie SRaturanlagen ber mit.

einanber ringenben aSÖHer äu etflären, bent eigent.

Iid)en entf^eibenben infanteriftif^en geuerfaropf jebo*

bie Entfernungen äwif<i)en 800 unb 400 m 5näuf»>red)en.

@d)on bei einer fo un»oUfomntenen 3Boffe, wie eö baö 3unb*

„«belgewel,r im SBergleid, jum l)eutigeu aRel)rlaber war,

flelltc tOJcItfe 1865 bie geuerwirlung unbebingt m bie erlte

Sinie Er fdjreibt*) : „IXii aScrge^en mit bem «Bajonett ift

iai SKittel, um fdjtie^li* ben Jeinb nieberäuwerfen; fem

«Wilitär wirb auf feine atnwenbung »erjtctiten woUen. Da«

Vertrauen beg SKanne« auf bie btanfe ffiaffe fann nid)t

genug gewecft unb ge^^ftegt «.erben, aber bie »nwenbung

muß pöcr burd, ben @ang be« @efed,t« ermoglid,t unb

burd, bie geuerwirfung vorbereitet fein. . . .
Würben bie »on

ben frauäöftfdjen ©erid,ten über ben gelbsug 1859 in StaUen

fo oft berid,teten ©ajonettfämpfe itjre« bramatif^en

©dtmude« enttleibet, fönnte man bie einfadje profaifd,e

aSabrbeit ermitteln, fo mödjte fid, bie bei weitem größere

SKel,räal,t bal,in berid,tigen, ba« ber burd, mel,r ober weniger

arofie SSerlufte erfd,ütterte ®egner bem eigenttidjen 3u.

fammenfio« auöwid,." ©ereitä frül,er**) äußert ber gelb.

•) einflug b« »nbfllettm Seuctroaffen auf bit Saft«. Xaltif*=

3a^TcS 1859, ©.258.
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marfc^all: ,,@enera( fflkl §n)ar fc^reibt feinen @ieg (in ber

®d)(ac^t öDn (Solferino) bem Bajonett p, ^ö möge auf jid)

berufen, mie oft ber 2fngriff biö ^um ^am^f SO^ann gegen

SD?ann burc^gefüf)rt tjl> 3n ber Siegel mxh berfelbe nur

marfiert, tüo man öorau^fe^t, t)a^ ber Gegner il^n nic^t

annimmt"

Q§> tüurbe bereite au^gefü^rt, meiere ^ft)c^oIogif(^en

?Q?Dmente im 2ÖeItfriege mitfprec^en unb i^m tim 3Ser^

fc^ärfung geben, mit ber ^u SO?ü(tfeö Seit nid)t p rechnen

war. Der gelbmarfd^aE fonnte ferner nic^t Dorauöfe^en,

t>a^, tt)enn er in bem angebogenen 2(uffa^ einige 35eifpiele

au^ hcn ^efreiungöfriegen anführt, in benen 2(ngriffe mit

Kolben unb Bajonett erfolgten ,,unter Umftänben, tüeld^e

bte geuertt)irfung aufhoben", fo(d)e Umjltdnbe bermaleinj!

auf meilenlang fid) ^injiel^enben ©tettungen öielfac^ cinif

treten mürben*

2Öie ber .^anbgranatenfam^f, fo feierte auc^ ber Sl}?inen*:

frieg im ©teEung^friege eine 3(rt 3luferfte^ung* (Sc^on üor

^ort 2(rt^ur }:)attc er fic^ mieber pr Geltung gebracht. (5ö

tvax nur natürlid), bag öon bem 2lugenblicf an, too ein

fefiung^frieg^artige^ SSerfa^ren einfette, atte verfügbaren

S)?ittel herangezogen tüurben, fei e^, bag fie fc^on früher ers^

^robt unb öon ber heutigen ^ec^nif öeröoUfommnet tpurben,

fei e^, ta^ biefe neue SQ?ittel fc^uf* ®o entjlanben bie

glammenmerfer für ben fßa^fam^f, bie SO?inentt)erfer, t>it

»erbefferten alten ^aufgrabenmorfer, bie ®(^ü|engrabeni«

fanonen unb bie S!}?uö!eten, getüannen hk SOJafd^inengewel^re

eine n)arf)fenbe 53ebeutung, tt)ie jie fid) in i^rer großen ^tx^

me^rung au^f^rac^. 3n ^bblafen t)on @a^ auö ^e^ältern

unb in ben Gasgranaten traten ganj neue Kampfmittel in

bie (^rfc^einung* ©ie erforberten mieberum befonbere ^d)ui^
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mittel in ©eftalt ber ©aömo^fen, ^nglänber unb granjofen

fuc^tcn i()ren ©turmtruppen ben 2öeg burc^ ^am^ffraft:*

wagen, hk fogenonnten 2:an!^, ju bal^nen. T)tx ^rieg seitigt

überl^au^t, entfprec^enb bem ©tanbe ber neu5eit(id)en 5ec^^

nif, ^rfinbungen unb 25erbejferungen mc fein frü{)erer» Sn^*'

befonbere ber beutfd)en Snbuftrie, öor altem ber c^emifc^en,

mrh e^ jletö pm Ülul^m gereichen, bag fie nac^ biefer

Üiic^tung ben ^am^f gegen bie Snbujlrie ber ganzen SßBelt

erfolgreich aufgenommen unb burd^gefül^rt l^at» X)ie SSors^

rate an 3rrtilIeriemunition, bie für ben ^rieg öorgefeiten

tt)aren, ertüiefen fic^ hei aEen friegfül)renben (Staaten aU
üiel ju gering» 33efünberö im (Spät^erbft 1914 finb hei

unferen 2:rup^en baburc^ jeittreife fritif(i)e Sagen ent^*

jlanben* ^inen fo großen ^ebarf, mc er tatfdc^tic^ ein^

trat, bereite im gtieben nieberplegen, tüar jeboc^ unmöglich»

^en l^ol^en ^Tnforberungen, bie geftellt toerben mußten,

t<! bann aber unfere 3nbuftrie in immer größerem

Wla^e nad^gefommen, @ie i^at hie unferen geinben auö

Timexifa — !Huflanb aud) au^ Sapan — reic^tic^ fließenben

Lieferungen öon fic^ au^ tt)ett5umad)en gemußt»

(^ntfprec^enb ben immer mel^r bem ©elänbe ange^

fc^micgten ober !ünj!Itc^ gebecften fielen Ijat bie (BteiU

feuer^2CrtiHerie an ^öebeutung gevüonnen» 3ßir befaßen in

unferen ^a^Ireic^en beweglichen fc^weren ©teilfeuer^^

33atterien anfänglid) ben granjofen gegenüber eine gewiffe

Überlegenheit, bie inbeffen öon il)rer 2frtillerie burc^ eine

überaus gefd^idte SSerwenbung unb entfprecl)enbe gruppeuj^

weife 3lufftellung pm 5:eil ausgeglichen würbe» 3m
weiteren SSerlauf beö Krieges brad^ten granjofen unb @ng^

Idnber fd)werfle Kaliber in 2;ätig!eit, bie ungel^eure 9)?engen

9)?unition gegen unfere ©räben öerfcl)offen»
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Diefe erhielten tt)ic bei unö fo auc^ bei unferen @egnem
in SGBejl unb £)jlt immer me^r einen fejltungöartigen 3(uöbau,

begünftigt burrf) rafd) l^erftellbare Dral^t^inbemiffe, tüie fie in

fü ungef)curen SO^engen and) erft bie je^ige 3nbu(b:ie ju

fc^affen öermoc^te* l)a^ ^t im SSerein mit bcn

überrafc^enben (Erfolgen, hk unfere fc^VDerfle ^tdU
feuer ^ 3(rtitterie unb hk automobiüfterten oflerreic^ifc^*!

ungarifc^en SQ?Drfer gegen bie betgifc^en unb f^jäter gegen bie

ruffifd)en gejlungen erhielten, ben ©ebanfen auffommen

(ajfen, baß in 3«funft ber öerftdrfte ©d)ü$engraben an hit

©teile ber geftung au treten \)aU. X)aran ift fo öiel toal^r,

ta^ veraltete geftungen allerbing^ mertlo^ finb, baß ferner

ber frühere auö bem SO?ittelalter überfommene begriff einer

(Sicherung beö Drt^befi^e^ burc^ ^efejligungen enbgültig

fallen ju laffen i% dr geborte längft gu ben übertt)unbenen

Dingen» ©d^on 3^apoleon fd^rieb 1809*): ,,2ßie t)ie

Kanonen, ftnb auc^ hk geftungen nur SGBaffen, bie i^ren

3tt)td nic^t allein erfüllen fonnen, fie muffen entf^red^enb

t)ertt)enbet unb gel^anb^abt merben", unb 1806 fpri(l|t er jic^

ba^in au^**), baß für tk 3lntage üon geflungen bie gleichen

^runbfd^e maßgebenb feien tt)ie für bie 2Cuf(lellung öon

^rup^en* X)ie ge(!ungen l)aben fonac^ ben Operationen ju

bienen unb, ba beren SSerlauf nie mit t)oller <5ic^er^eit öor^

anhäufelten ift, fo fonnte e^ fd^einen, baß man fie am beften

tüdl^renb be^ ^riegeö bort fcl^afft, tt)o man fte braucht* Da^
aber l)ieße p xvdt gelten, ©en^iffer vorbereiteter ftarfer

©tü^punfte tüirb man an ben ©teilen, too man fid^ auf

bie SSerteibigung befc^ränft fie^t, nid^t entbehren tDollen»

) Corr. XVIII. Otr» 14 707. Notes sur la defense de Tltalie.

**) Com XIII. mx, 10726.
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^elc^en SDBert (tc l^aben fonnen, leieren bie ^ßcfefligungen

ber fran^öiifc^cn Dflgrenjc, öor attcm Sßerbun unb bie be^

fejligte 9)?ofcIfront- SOSenn bie fc()tt)ad) befe^ten unb mit

großen Svüifc^enraumen angelegten geftungen be^ franjofi^*

fc^en Dftenö 1814 öon benjenigen, bie auf ©eite ber 23er^

bünbeten einen (^inmarfd) in granfreid) tüiberrieten, aU ,,bie

unangreifbare (Stirnfeite granfreid^ö" bejeid^net tüurben, fo

tüar t)ci^ eine ftarfe Übertreibung» ^in 5af)r{)unbert f^dter

follte e^ §ur 50Ba]^rf)eit toerben* 2fud) bie getüaltige 3Öirfung

unferer fc^tceren unb fd)tt)erjlten 3Crtitterie f)at nic^t ()inge^

reicht, hd SSerbun bie 3öerfe im toeiteren 2Ser(auf beö ün^

griffe überall fturmreif ju mad)en, ein ^ett)ei^, baß ge^

fd)i(ft angelegte, öerfenfte ißefejügungen, tvo fie burc^ t:>k

^elänbebefd)affenl)eit begünftigt jtnb, nad) mt t)or einen

großen SOBert l^aben fonnen,

SSeraltet erfc^eint e^ bagegen, große (Stdbte $u be^

fejligen» ®ie l)atten il)re 5öebeutung aU tern ber geftung

oi^nel^in längj! verloren unb fonnen fünftig nur nod) eine

fold^e im 6inne öon Unterfunft^orten inmitten befej^igter

3onen beanf^ruc^en* Solcher mxh man auc^ ttjeiterl^in be^

bürfen in bem ®inne, ta^ getüiffe Grenzgebiete burd) eine

?Hei^e üon im grieben in jldnbiger 33auart aufgeführten

5Öefeftigungen gefiebert toerben, benen fic^ «weitere mit ^riegö^

beginn in Eingriff ju nel)menbe SßBerfe, p benen baö nötige

SO?aterial bereitzulegen ift, angliebem» 9Zic^t einen burd)^

laufenben „^imt^" gilt eö ju fd^affen, ber nur eine größten^

teiB unbewegliche SSerteibigung, mt fie un^ im Sßeltfriege

burc^ bie Umjltänbe öielfad) aufgejtüungen mar, pldßt,

fonbern eine 9lei^e öon ^ernpunften ber SSerteibigung, unb

auc^ biefe nid^t in ©eftalt befefligter ©tdbte, fonbern öer==

fc^an^ter tüic^tiger ©eldnbeteile» Der SOBeltfrieg l)at, wie
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noc^ barjulegen fein Vüirb, einerfettö tk alte 2ßBa()rl^eit er^*

neut betätigt, bafi nur bem Eingriff entfc^eibenbe ^ßebeutung

tnnetDo^nt, unb ha^ ber ^etüegungöfrieg, nid^t ber

©teßung^frieg, anpftreben ift* (5r l^at aber anberfeit^ bie

ungef)eure Äraft ber auf gut angelegte ^Befestigungen ges*

ftü^ten SSerteibigung hti ber I)eutigen Sßaffentoirfung ^ers*

öDrtreten laffen, eine ^rfenntniö, bie inöbefonbere hd

unferer mittleren geogra]pl)ifd)en fiJage üon großem 50öert ifl»

5Bei bem (Staube l)eutiger ^ec^ni! fann eö nic^t au^j*

bleiben, baß ber Sßöeltfrieg mancl)erlei öon frül^eren Kriegen

abnjeic^enbe Söge bietet* @leic^tt)ü^l märe eö ein fd)tt)erer

Srrtum, nunmel^r aEe (Jrfal^rungen üon e^ebem aB t)er*=

altet p be5eid)nen» X)er menfc^lid)e @eifi l^aftet unmillss

fürljc^ an tem 3^äci^flliegenben» ©c^on bei 2Sertt)ers5

tung ber (^rgebniffe beö 33urenfriege^ unb ber S0?an«j

bfc^urifd)en Äämipfe xv^x bie 3Öamung t)or ^infeitig^

feit angebrad)t* (5ö tüurbe fd^on barauf l^ingetoiefen*),

baß, ungeachtet ber gewaltigen l)eutigen SOSaffenmirfung,

naä) trie öor ha^ moralifc^e Clement im ^iege le^tl^in

au^fc^laggebenb bleibt* 3^id)t anberö öerl)ält eö fic^ mit

bem geiftigen Clement, mit ber gül^rung» SOBoEte fie hie

^rfa^rung frül)erer ^iege nid^t §u ^atc sieben, fie mürbe

einer troftlcfen (5infeitigfeit verfallen* SOBie überall in

X)ingen beö praftifd^en iüebenö, gilt e^ aud^ l^ier ha^ ric^^

tige SSerl^ältniö ^tüifd^en SOSiffen unb können gu finben»

^reffenb brürft ba^ ^laufemi^ au^, inbem er fagt**) : ,,50Ber

-) ©. 29. — *=•) 93b. VII. 5clbäU9 1812.
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fid) in einem (Clement beilegen mU, mt eö ber Ärieg iffc,

barf burc^auö auö ben 33ü(j^ern ni(^t^ mitbringen aU bie

(5raief)nng feinet ©eifte^; bringt er fertige Sbeen mit^ bie

iljvx ni(J)t ber @toß be^ 3(ugenbli(fö eingegeben, bie er nid)t

anö feinem eigenen gleifc^ nnb ^Int er^engt l^at, fo n)irft

i^m ber ©trom ber 53egebenf)eiten fein ©ebdnbe nieber, ei^e

e^ fertig i% dx mxh ben anberen, ben S^atnrmenfd^en,

niemaB Derjldnbtic^ fein nnb tt)irb gerabe hei ben auö^^

geaeidinetjlen nnter ii)nen, bie felbjl iüiffen, waö jte tüollen,

ba^ tt)enig(!e SSertranen genießen/'

<Bs> Vüollen bie ^el^ren ber SSergangenl) eit fortenttoirfelt

nnb ben l^entigen 25er()dltniffen angesagt fein* I)a^ l^at

für feine Seit in öorbilblic^er SßBeife ^cUU getan» 2fB er

an bie <Bpi%c be^ ©eneratjlabe^ trat, befanb er jtc^ bereite

in öorgerücftem 2((ter, im ^eji^ einer reichen ^eben^erfaf);^

rung nnb nmfaffenber tt)iffenfc^aftlid)er ^ilbnng, aber of)ne

eigene (5rfal^mng im großen enropaifd)en Kriege» ^r mnßte

fonac^ feine STnfc^annngen ben 32a^oIeonifdf)en Kriegen ent;*

nel^men nnb fonnte e^ ol^ne Ülae^teil tnn. X)ie ^eere^*:

maffen, bie er f^dter jn leiten l)attc, waren nidjt größer aB

bie 3Crmeen ber legten Kriege be^ erften Äaiferreic^^» T)a^

^Trmeeforp^ ftettte 1866 nnb 1870 jnm 2eil noc^ baö bar,

roaö ^ente bereite bie 3(rmee ober boc^ t>ic 3Crmeegrn)3^e ifl.

X)a^n nnterfd)ieben (ic^ bie ^riegömittel jn ?!}?o(t!e^ Seit

üon benjenigen ber t)oranfgegangenen 9Za^oleonifd)en d^ßodjc

tt)eniger, aU tic unferer Seit t)on benjenigen beö S^l^te^

1870, wenn and) .^interlabett)äffen nnb gezogene @efd)ü^^

ro^re bereite bamaB einen erheblichen gortfd)ritt in ber

®affented)ni! barjleKten, nnb gerabe 9}?oltfe i^ren (Jinflnß

anf bie 2:a!tif rid^tig eingefd)d^t l^at»

Überrafd)ungen flnb benn anc^, mc in jebem Kriege,

Srljr.o. grcglog-ßoringljoocn gotgcrungcn o. b. SBeltfnegc, 4
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bamaB nid^t au^geblieBem T)ie iöebcutung bc^ (Sd^u^eti:*

tnaffenfeucrö tfl freilid^ erft an ber ffiirfung beö (51^affe*«

potgetüel^rö 1870 offenbar gevüürben, ^m^fiel^lt ttfö)

felbfl: 5!)?ültfe nod^ in ben SSerorbnungen für bie l^o^ercn

2:ru^^cnfü]^rer Don 1869, bie ©d^ü^enlinien erjlt auf 300

(Bdjxitt üom geinbe feuern p laffen, mit 3fuönal)me ber

eigene junt gernfd)ießen Bezeichneten Seute» 2fnt SOZorgen

beö 18» 3(uguft 1870 äußerte fid) ber gü{)rer beö IIL 2(mtee^

for^ö, (Generalleutnant » 3(It)en^(eben, bem ^ontntanbeur

ber 1» @arbej'3nfanterie!'t)iöiiion, Generalmajor t)» ^)ape,

gegenüber ]^infid)t(irf) feiner jtDei 5;age juöor bei SSionöitte

gemad)ten (5rfal^rungen fotgenbermafen : „(^^ ifl ba^

(^l^affe^otfeuer unterfd)ä^t tDorben, aud^ einigermaßen bie

S}?itraiIIeufen- (5ö ift unmoglid), mit unferer auf ben ^jer^

jierplä^en eingeübten ^afti! öortücirt^ ^n fommen, man

muß mel^r manoörieren, man muß jiebe, aud^ bie geringe

fügigfte X)edfung im 5:errain auffud)en unb benu^en, öor

aUcm muß man hu 2(rtitterie lange unb nad)]^a(tig mxttn

laffen*)/'

SOBeit burd^fd)Iagenber nod^ tvixftt ta^ geuer beö

!(ein!alibrigen S}?el^r(aber^ auf bie ^nglänber im ©übs«

afrifanifc^en Kriege* 2(B jTe am 18. gebruar 1900 hd

^aarbeberg unter fd)tt)eren SSerluften abgemiefen toorben

njaren, fagte ?orb ^itc^ener am anberen 5age: ,,2Öenn i6)

gejltern früf) baö getüußt l^ätte, toa^ id) ^eute tt)eiß, tüürbe

id) hk ^uren im glußtal nid^t angegriffen l^aben, e^ ij!

eben unmoglid^ gegen baö moberne (3ttvcl)X."

53ei jeber gelbpg^erbffnung mxh e^ fc^trer inö ®e^

*) ©tubten jur Ärtcgggcfc^tc^tc unb XaftÜ. V. ©er 18. Slugufl 1870.

©. 407
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md)t fallen, bag bei griebenöübungen baö feinblii^e ©e*»

fd)og nic^t jur ©eltung fommt, ^ox htm Unbered^enbaren,

ba^ un^ l)kx entgegentritt, fann nn^ aud) eine noc^ fo

ftiegögemage 3(u^bilbung nicl)t bett)al)ren. @ie vermag

immer nur hxi> ju einem gevriffen ©rabe ben gorberungen

ber SÖBirflic^feit gerecht §u tüerben-

2fuf bem ©ebiete ber ^e^re ^at gelbmarfdjall ®raf

©c^lieffen, nid)t anber^ aU öor iljm ?0?oltfe, tt)enn er auc^

gleich biefem unmoglid) bie (5rfd)einungen, bie ber foms«

menbe ^rieg gebrad)t l^at, bi^ in^ einzelne öorauöfel^en

fonnte, jic^ fortgefe^t bemüht, bie ©eifter im ©inne ber

2lnforberungen be^ l)eutigen triege^ p fd)ulen» <Bo fd^reibt

er, aU er bereite öcm 2lmte prücfgetreten tt)ar, 1909*):

,,@inc unmittelbare golge ber t)erbef|erten (5(f)ugtt)affe ifl

eine größere 3fu^be^nung ber ©efec^t^front» <5o ifl e^ ge^

fommen, baß, tt)dl)renb in ben (5d^lad)ten ber beiben legten

3al)rl)unberte, aHe 3ßaffen unb ?Heferöen eingefd)lojfen, im

gangen 10 hi^ 15 i9?ann auf ba^ 9}?eter ber <Sc^lad)tlinie

gerei^net würben unb nod) Dor 40 3al)ren 10 ^ann auf

ben (Schritt aU ffloxm galt, in bem £)|lafiatifc^en Kriege öon

1904/05 brei ?0?ann auf ba^ 9}^eter üblid) toaren, unter

tt)eld)eö SO?af nad) Söebürfniö nod) l)eruntergegangen würbe.

SGBeber ber eine noc^ ber anbere ©egner war mit einem ^tp

fte^enben ^rinji^ über bie 3luöbel)nung ber ©efed^t^fronten

in ben Ärieg gebogen ober l)atte jic^ bemül)t, feine im

grieben gewonnenen 5:l)eorien jur 2lnwenbung ju bringen.

Die ©ewalt ber SSer^ältniffe, ba^ natürliche ©treben, jic^

ju beden unb boc^ bie öorjüglidjen SDBaffen jur ©irffam^*

feit SU bringen, l)at bie langen ©efec^t^fronten l)eröorge=*

*) 21. 0. D.
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brad^t (5^ ift ba^er nic^t ju be^voeifeln, baß bie im fernen

Dflen zutage getretenen ^rfd)einnngen fic^ and) in einem

enropäifc^en Kriege tt)ieberl)o(en tt)erben, X)it (Sc^lad^tfelber

ber Bu'futtft werben nnb müjfen ballet eine ganj anberc

2Cnöbe{)itnng anne!)men, aU mx an^ ber $ßergangent)eit

fennen* 2frmeen in ber ©tärfe berjenigen üon ^öniggrd^

unb ®raüelotte^©t. ^xi'oat tt)erben me^r aU ben t)ierfad)en

Ülanm Xfon bamaB nmf^annen* 50Ba^ tt)oHen aber bic

220 000 50?ann öon ^oniggrä^ nnb tk 186 000 fO^ann öon

@raöeIotte gegen hk 50?affen bebenten, bie in einem gn^

fünftigen Kriege aufzutreten bejlimmt finb
!

"

Der 3ug in^ 9}?affenf)afte, aufö f)od)fle ©efleigerte

l^enfc^te in ber Zat im SGBeltfriege überall öor* X)a6 e^ fo

fommen mufite, l)at @raf (Scl)lieffen frül)5eitig erfannt.

(Seinen ünau^gefe^ten ^ejlrcbungen, ben ©eneraljlab nnb

unfere l)Dl)eren gül^rer für ben ?!}?affen!rieg p fc^ulen, ift

ein großer ^eil nnferer (Erfolge im ^eltfriege ju banfen*

(Sein Ü2acl)folger, ©eneralüberft ö. S}?oltfe, l^at an ben grnnb^

legenben ©ebanfen (Sc^lieffen^ fejlgel)alten» (So erfolgte

benn bie Einleitung be^ gelbjugeö im 5öeften im 2lugujl

1914 ber ^au^tfad)e nad) in (Sd)lieffenö (Sinne* 2ßenn

unö bamaB fein burd^fd)lagenber Erfolg befc^ieben tüar

unb unfere Gräfte nid^t auörei(^ten, granfreic^ nieberjus*

tt)erfen, fo ijl ju bebenfen, ta^ bi^ jur ^arne fdion Un^

gel)eure^ erreid)t war. ,,3m ^lugenblid ber 3luöfül)rung

i\t a\x^ iDeitrei^enben allgemeinen Ermdgungen auf ben

3fuötrag ber (Sc^lac^t öer^ic^tet tüorben, . (Sie ijl Don

ber beutf^en Dberjlen »Heeresleitung abgebrochen unb im

^inblicf auf bie allgemeine Sage ein jlrategifc^er iHüdsug

auf eine mm ^runblinie angeorbnet tt)orben/' (So urteilt
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ein neutraler 6d)rift(leKer*) über bie ?0?arne^(Sc^laci^t, unb

gett)iß fehlte nur tüenig, baß un^ auc^ bort ber (Sieg blieb

unb ber Ütürfpg üermieben tüurbe. (^ntfc^eibenb aber

ttJar, baß tit beutfc^e Dffenjiöe nid)t mel^r ftarf genug

tt)ar, um gegen baö ttjaffenftarrenbe, feinblid)e ?anb burcf)^

jubringen. Die Snrücfnal^me ber beutfc^en 3frmeen nad)

ben blenbenben ^Anfangserfolgen mußte naturgemäß in

ber .§eimat fd)tt)er enttäufd^en, Wlan barf jeboc^ nidjt außer

ac^t laffen, baß, tvmn 9)?oltfe ein 9}?e$ unb ein (Seban

l^erbei^ufül^ren tt)ußte, er über eine beträd)tlic^e ^iffermäßige

Überlegenheit t)erfügte, inbem ju 3lnfang beS Krieges 1870

jic^ bie beutfc^en Gräfte ^u ben franjofifc^en wie fünf ju

brei öerl^ielten, 3n beginn beö Krieges 1914 aber

war fc^on aEein bie SOöe^rmac^t granfreid)ö ber gefamten

mobilifierten beutfd^en um ein geringe^ überlegen,

tHadj 2fb5ug ber im Djlten benotigten unb anfänglich

gum ^ü|!enfci^u$ ^urücfgelaffenen beutfc^en Gräfte aber

befaßen bie granjofen, (^nglänber unb Belgier eine Über^

legen^eit öon runb % SO^iHionen $D?ann, .^ierp fam, baß

bem beutfc^en Sßeftl^eere, aU eS jtd) an ber 3}?arne fc^lug, öon

feinen anfänglidjen 5:ru^pen erfier 'iJinie außer jwei ^Crmee^*

forpö, bie nac^ bem Djlen abbeforbert waren, nod^ jwei

weitere fehlten, tu öor 2lntwer^en unb 50?aubeuge prüd**

gelaffen werben mußten,

a^ ift tk alte ^rfc^einung öon ber 3rbfd^wäc^ung

ber Gräfte in ber Dffenftöe, ber wir l^ier aufS

neue begegnen, fHapoleon überfd)ritt im ^erbft 1805

mit mel)r aU 200 000 ^o^ann ben 9ll)ein unb ben ^ain,

hd 3luj!erli| aber fc^lug er mit nur 75 000 SD?ann, ^ei

*) ©tegemann a. a, O, I. @. 211.
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(5i)Iau fonntc er öon bcn 200 000 SO?ann, über bie er xiadij

Eintreffen ber fH^einbunb^fontingente in 9?orbbeutfc^lanb ge^

bot/ nur 60 000 SÄann einfe^en, öon beut fc^ncKen 3u^

fammenfc^meläen feiner großen Tixmtc 1812 in ?Hu|ltanb

gar nic^t ju reben» 5:ro^ ber beträchtlichen Überlegenheit,

bie tt)ir 1870/71 gu iöeginn be^ ^riege^ befagen, unb

einer SSer^flegung^jlärfe ber beutfc^en 2;ru^pen, 'oit nadj

unb nadf) bie franjofifcf^e ©renje überfcf)ritten i^aben, öon

1 147 000 SO?ann, tro$ unferer bamaligen ungel^euren (5r^

folge lieg ber unertt)artet lange SOBiberftanb, ben granfj*

reic^ mit ^ilfe feiner umfangreichen S^eubilbungen leijlete,

im streiten ^eile beö Äriege^ ^eitmeilig ernfte Ärifen ent^s

ftel^en, (^ine fraftöoHe, auf 3^iebertt)erfung be^ geinbe^

gerid|tete Dffenfiöe ift fajlt jlet^ in bie Sage gefommen, baß

e^ il^r fcl)ließlic^ an ben erforberlicl)en 2:ru^^5en fel^lte, um
iljU 3iele mit öoUer (5ic^erl)eit hi^ ju (5nbe burc^pfül^ren,

(5laufett)i^ brürft ba^ mit ben Sorten au^: ,,3eber Tin^

griff mn^ mit einem Sßerteibigen enben*)."

9Za^3oleon l^at noc^ aU General ^ona^arte bie ©es«

beutung ber 3ci^l einft bem ©eneral SQ?oreau gegenüber aU
au^fc^laggebenb im ^iege ]^eröorgel)oben**), inbem er

fagte: „©c^ließlid^ bleibt ber (Sieg bod^ ben |!ärf(!en ©0*5

taittonen [aux plus gros bataillons]/' SO?oreau foH er*=

tt)ibert l^aben, baö fei an fic^ trol^l rid^tig, aber gerabe er

felbft, 5Bona^arte, l)abe boc^ foeben erjl in Stalien beiüiefen,

baß bie Überlegenheit an 3ci^l tiid^t immer entfc^eibe, ,,3ff

nic^t l^auftg bie jiffermaßige Überlegenl^eit reic^lid^ au^ges^

glichen ttjorben burcl) bie ^a^ferfeit, bie (^rfal^rung, bie T)iiii^

*) 9Som .Rnege» ©fijjcn jum VII. 95uc^. 2. .Äapttet.

'*) Slngefü^rt na(^ ^ierron. Methodes de guerre. I.
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^Itn unb öor attcm burc^ baö latent be^ gü^rer^?" ^ier^*

auf l^abc 5öona^arte entgegnet: ,,3n einer ©c^lac^t n)ol^(,

in einem ganzen ^iege jebDc^ feiten/' Dk ©iege nü^ten

bie 2rrnieen (angfam, aber ebenfo jic^er ah tvk bie 9^ieber^

lagen*

©0 ijl benn auc^ bie beutfc^e £)ffenjiöe 3(nfang ^t^^

tentber 1914 jur fUiebertüerfung be^ geinbe^ nic^t ftarf

genug getDefen» ®ie tüar angelegt auf eine bop^elte Um^

faffung» :^iejlenige be^ linfen ^eere^pgel^ aber fant öor

ben Befestigungen ber franjöfifc^en Ojlgrenje jum 'Btti)m,

bie ju übertüinben man in 3fnbetrad^t ber fc^nellen Erfolge,

t>ie gegen bie belgif(i)en ge(lungen erhielt tpurben, l^offen

burfte* X)xt Umfaffung be^ lixiftn franjöfifc^en glügelö war

hU Dor ^ari^ unb über bie !J}?ame l^inau^ erfolgreich, fal^

fidj Ijicx aber fetbfl öon einer Umfaffung bebrol^t unb im

frontaten gortfd^reiten gef)emmt* X)er franjöfifcf^en .^eere^^*

(eitung tvax bie ©egentoe^r tüefentlidy erleichtert burd^ t>ic

jtc^ere glügelanlel^nung, hie iljx bie geftungen ber Dftgrenje

boten, unb burc^ bie SO?öglic^feit fcl)neller 2;ru^^en\)erfc^ie*«

bungen, bie il)r ba^ hierfür fe^r geeignete Bal^nne^ fott)ie

ein jal^lreic^er Ärafttoagen^ar! auf guten <5tragen ge^

tt)a^rten, (5ie verfügte außerbem über tit innere, für^«

gere !i!inie» Snbeffen, aud) abgefel^en baöon ertüie^ fic^ an

ber ?0?arne, bag bie Seit ber SJZiUioneni^eere mit i^rer Der^

öottfommneten Söevüaffnung unb ben großen grontbreiten,

bie fie beanf^rud^en, i^re eigenen Bebingungen l^at» 2ln

ber SDBeic^fel unb in ©aligien im Dftober 1914, hd Sobj

unb nac^ ber SDBinterfc^lacl)t an ben 9}?afurifd)en ®een fo^

tt)ie im .^erbft 1915 hzi SOBilna, überall geigt fic^ ba^felbe

Bilb, tt)enn aud) räumliche unb ©elänbeöerl^ältniffe fotüic

hit ©rünbe beö @efcl)e^en^ im einzelnen jlebeömal huxd)^



50 '^' ^üfjrung.

au^ ücrfd^tcben traren. ^ie Gräfte, auc^ xüo fie jutn ^ie^e,

ja jur 2Scrnid)tung ftarfer 5:eile beö ©egncrö ^inrei(^cn,

gett)ä^r(eiften nic^t bcn erhofften Erfolg im großem X)ie

cinscrtie 2(rntee bcö geinbeö fann umfaßt vrcrbcn — wie

benn hei 2:annen6crg unb \päUx .^ermannjlabt ta^ ,,^annae''

©^(ieffen^ jur SOöirflid^feit gett)orben ift — ein gan^e^ .^eer

nur fe^r fd)n)er* 2(n ber 9}?arne l^ättc eö Ijierp einer tüeiteren

^Trmee beburft, bie hinter bem re(^ten beutfc^en ginget ge«!

j!affe(t folgte, im Djlen aber n)ar bie SOBirffamfeit jeber Um^

faffungöbettJegung ftar! eingefc^ränft» X)en !Huffen ermog«?

lichten e^ flet^ bie «jeiten !Käume i^reö Sanbe^, an^ju^

tüeic^en» ^it .§ilfe i^re^ jtDar weitmafc^igen, aber in

operativer »Oinfic^t außerorbentlic^ günjligen 35a^nne^e^

t)ermod^ten fte meift rechtzeitig bie SSerftarhtng eineö be^«

bro^ten glügele tjorjune^men, tt)ä^renb für unö unb unfere

53unbe^genoffen bie ^al^nöerbinbungen auf großen Um««

ttjegen liefen unb hei tüeiterem SSorbringen gundd)jl öottig

abriffen* (5^ fam l^inju, ha^ hei ber 3(uöbe]^nung be^ ofl^

liefen ^riegßfc^aupta^e^ ein 6c^Iag, ber einen %iüg,el ber

iHuffen traf, auf bie übrigen 5eile if)rer (angen gront nid^t

bie gleiche 50öirfung äußern fonnte, tüie e^ i{)m auf engerem

!Haume befd^ieben getüefen tüare»

60 mußte bie X>ur(^bru(^^fd)(ai^t unter Sufammen^*

faffung einer mäd)tigen fd)tt)eren 2frtiKerie tüieber gur ^eU
tung fommen, me fie mel^rfac^ auf ben begrenzten ©c^Iac^t^

felbern feiner Seit 9?apoleon angejirebt l^at, ©orlice, bie

ipeiteren kämpfe in ©alizien fotuie jvpifc^en ^ug unb

2ßeic^fet unb ba^ I)ur(^jloßen ber rnffifc^en dlarcWif^xont

im (Sommer 1915, ber X)ur(f)bruc^ hei 2:arnopo( 1917,

zeigen folc^eö S^erfai^ren, 2fuc^ ber ferbifc^e unb öor

allem ber rumänifc^e gelbjug tpeifen me^rfac^ Ä^n^
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lic^cö auf- SSorbebingung für ta^ Gelingen tüax ftctö

eine tnoraIifd)e unb ta!tif(f)e Üfeertegenf)eit be^ 2Cngreifer^

unb eine entf^red)enbe 2Öu(f)t feiner 2Öaffentt)irfung- X)aß

n)ir über biefe im 2öeflen nid)t in l^inreic^enbent 9)?aße

tjerfügten, fjat ben ©ebanfen einer X)urd)brec^ung ber feinbs^

U6)m gront immer lieber in ben ^intergrunb treten laffen»

S^ic^t nur an einer öer{)ä(tni^mägig begrenzten (Stelle gilt

e^, mit pfammengebaKter S!}?affe in ben geinb einju*'

bringen, biefe tt>irb aBbalb boppelter Umfaffung au^gefe^t

fein, fonbern einen mel^r ober ttjeniger großen Zdl feiner

gront einjubrürfen unb ttn tatti^d) gelungenen X)urcl)bru(^

aBbann o^eratiö auöjugeftalten. X)ie ^ragttjeite be^ (ix^

folget nac^ biefer Ülic^tung iüirb jebeömal öon ben i?rt^

liefen 33erl)ältniffen unb ber operativen ?age abl)ängen,

T)ic ^ebeutung ber Umfaffung, ber operativen wie ber

taftifc^en, bleibt an jic^ vollauf beflel)em (5laufett)i$ lel)rt*):

w3u einem voUflänbigen (Biege gel)ort ein umfaffenber Zn^

griff ober eine ©c^lac^t mit vertüanbter ??ront, benn hdhc

geben bem 3lu^gang jiebe^mal einen entfd^eibenben ^^a^

rafter/' SD?olt!e l^at burd) ^oniggrä^, 2}?e^ unb ®eban ben

33emei^ bafür erbracht* (5d)lieffen, ber feine Jpm^tan^^

gäbe barin fal), im beutfcl)en »^eere burd) einen langen

grieben ha^ (Streben nad^ ber Sßernic^tung beö geinbeö

lebenbig ju erl^alten, ^at in feinem „^anxiac" bie 33e^

bingungen ber 3Sernicl)tung^fc^lacf)t in flafpfd^er gorm mU
tviäclt ißebürfen feine ?el)ren, auf ganj große $8erl)ältniffc

angetüanbt, tüie ber SÖöeltfrieg gegeigt l^at, öfter ber

^infc^ränfung, fo njeift biefer bod^ auc^ tt)ieber ?agen auf,

in benen bie Umfaffung eine^ gangen ^eereö jur SBirflicl)^

*) 93om Änege. Btium jum VIII. SSud^. 9. Äapitel.
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feit unb i)Dn größter ZxaQtvcite f)ättc tüerben fonncn»

Unferen ©egnern im SÖejlten bot fid^ nac^ ber S}?arne*:®c^la(^t

eine füld)e ©elegenl^eit, ®ie fonnten unter 2Cuönu$ung

il^re^ günstigen unb leiflung^fd^igen öifenbal^nne^eö unb

i()rer jal^lreid^en ÄraftttJagen^ÄoIonnen rei^tgeitig jlarfe

Gräfte in hk beutfdje reifte »Oeereöflanfe tüerfen unb tcuf

hnxd) öer^inbem, ta^ mx un^ an ber 2fi^ne unb tt)ef!tic^

ber belgifd)en ©renje festen, X)a fie inbeffen an ber SO?arnc

einen taftifc^en (Erfolg überl^aupt ni(J)t errungen Ratten,

fe()Ite il^nen bie ^raft unb hk gäfjigfeit ju einem fold)en

33erfa^ren. <Bk brängten pnad)ffc nur frontal nac^. X)k

^eutfd)en nal^men pm 'Xdi alöbalb tDieber eine offenjit)e

«Haltung ein unb fejfelten baburc^ bie gegenüberftel^enben

feinblii^en Gräfte, <Bk i^erftdrften il^ren rechten .^eere^i?

pgel unb n)ugten ber au^l^olenben ^etoegung ber franjos»

jifc^en SSerfoIgung^armee, aU biefe öerfpätet in ^ätigfeit

trat, ftetö au^reic^enbe ^äfte entgegenjutDerfen, obtt)o^( ba^

^a^nne$ in Belgien unb S^orbfranfreid^ noc^ tangjlt nic^t ju

tJoKer ^eiftungßfäl^igfeit l^atte l^ergefteEt toerben fijnnen,

X)er Erieg im SOöejlen trug na(^ ber SJ^arne^^^Sc^Iac^t auf

beutfc^er ^titt jundc^ft ben (Stemmet einer angriffötreifen

SSerteibigung unb ift bann, na^bem ber 2fngriff über bie

2)fer nid)t geglü(ft tüar, unb aU «weitere 5rup^en nac^ ttm

Dflen übergefü()rt «werben mußten, (5nbe B^oöember 1914

üoKig jum (SteEung^frieg getuorben* (5ö ift aber tüo^t ju ht^

ad^ten, ba|[, tt)enn im SÖeltfriege bie ^tettungöfdm^fe eine

berartige 2fu^bel^nung unb ^ebeutung gett)onnen ^aben,

folc^e^ nid^t nottt)enbigertt)eife eine golge ber l^oc^enttpicfelten

5:ed)ni! unferer 3^it^ fonbem in erfter $inie eine fold^e beö

Unöermögcnö unferer @egner tüar, tk beutfd)en gronten in

Dj! unb SOBej! ju burd)brecf)en» SSoKe @leid)tt)ertig!eit ber
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^cerc auf beiben leiten öorau^gefe^t, tüärc eö Ui ber cr=*

brürfenbcn Öbcrmad)t, bic öon allen (Seiten auf unö unb

Sflerteid):*Ungam einflürmte, unmöglid) gewefen, unö auf

bie Iraner in unferen ©teUungen ju be^au^ten» 'an ben

übermadjtigen Gegnern tüar e^, inbem jte un^ surüdfwarfen,

bem ^iege triebet ben (Btmpci be^ 33ett)egung^friege^ auf^

jubrücfen- <Bk ^aben eö ni(i)t t)ermod)t Die Gräfte ber

50?itte(mäd)te aber reid)ten anberfeit^ nid)t !)in/ bie Dffen=^

iit)e im 2Beften über bie (5nbe 1914 unb im Djlen über hk

im ^erbft 1915 belogenen DauerfteUungen er{)eblic{) f)in^

au^ öorjutragen unb il)rerfeit^ tt)ieber jum 53ett)egungö^

frieg über5uge()en. t)iefer blieb im tDeiteren SSerlauf ber

(Jreigniffe bem ferbifc^en unb ein 3al)r f^äter bem rumd^

nifc^en ^rieg^f(i)au^5(a^e t)orbe{)alten* 53ei unferer mitt^

leren ^age mußten mx, feit e^ an ber SO?arne nid)t gelungen

tt)ar, burd)5ubringen, un^ mit einer „Dffenfiöe mit befd)ränf;»

im 3iel" begnügen, um mit S(aufett)i^*) ju f^red)en» dt

fagt be^ tceiteren: ,,(ixm SSerteibigung, bie man auf er^

obertem ^oben einrii^tet, l)at einen öiel mel)r l)erau^forbern:*

ben (5l)ara!ter aB eine im eigenen ?anbe; e^ wirb il)r ge^

tt)iffermaeen ba^ offenfföe ^xmip eingeimpft." X)ex 25er^

lauf be^ SÖBeltfriege^ l)at ba^ bur(^auö bestätigt. X)amit ift

jugleid) au^gebrücft, baß bie ^Be^auptung in foI(f)er SSer=*

teibigung an fid) fd)on aB ein bebeutenber Erfolg su er^

achten ift. i:)aneben fonnte eö jid) für bie 50?ittelmdcf)te nur

barum l)anbeln, im einjelnen bem geinbe auöorjufommen,

tt)ie e^ t)on unö Ui SSerbun, öom öfterreic^ifc^^ungarifc^en

^eere in ben SSenesianer Tilptn gefd)al), bie Snitiatiöe im

großen aber mußte ben geinben überlaffen toerben. Damit

*) 93om Ärieae. ©fijjcn jum VII. SSuc^. 21. Kapitel.
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ttjarcn tt)ir ju 3ät)cm, großtenteiB ^3affit)cm gcfll^altcn

unfcrcr i)erfd)anstcn Linien unb ^u bereu 3(u^bau unter 3"*=

l)il'feua]^me aHer ^ittd ber gelbbefejliguug^fuufl geußtigt

füad) t>m hi^ haljin ]^errfd)eubeu 3(ufc^auuugeu ^ättc in

$Jrage fommeu fouueu, bort, tt)0 bcu eigeueu ^ru^^eu ein

läugere^ S^alUn uuter beut übermältigeubeu, uufere SSer^

fd^aujuugeu gerjlöreubeu fc^merj^eu 2(rtilleriejj uub Wlinmi^

n)erferfeuer be^ geiube^ groge D^fer öerurfac^te, i^m t)m

X)urc^brud) freiaugebeu, um il)n bie^feit^ ber eigeueu ^inkn

burd^ bie ?Heferöeu tüieber jurücfjutüerfeu* X>iefeö SSerfa^reu

ij! auf eiujelueu ©tredeu ber grout gegen burc^gebrod)ene

5:eile be^ geinbe^ aud) ödu 3fubeginu öielfad) mit (Irfolg

augemaubt tüorben» d^ planmäßig auf größere gront*=

ftredfeu auöpbel^neu uub baburc^ getüiffermafeu uuferfeitö

gu beu Mittun beö ^etoegung^friege^ gu greifen, fc^ien in^

beffen ber Dberj^en Heeresleitung tauge Stit bei 'ctn il)x gur

2[^erfügung ftel)enben befc^rduften Äraft^u unb artiKerijHfcbeu

SDZitteln l^iuburc^ nid)t geraten» Die (5rfal)rung f)atte gubem

gezeigt, me fc^tüer eS ij!, in ber SSerteibigungSfront einmal

entjlanbene 2(uSbeuIuugen tüieber auszugleichen» Tivid) bort,

tt)o fold)e umfaßt tDaren, tt)urben fie hd ber 3Zatur l^eutiger

ged)ttt)eife unb SOBaffentüirfung im (StellungSfriege, fofcrn

tk ®elänbebefc^affenl)eit eS ermbglid)te, Don unS wk öon

ttn ©egnern gehalten.

Das immer me^r l^eröortretenbe 33ejlreben unferer

Jeinbe, burc^ bie med)anifc^e @ett)alt fc^rt)erfteu ^^rtillerie^s

unb 9}?inentt)erferfeuerS i^rer Infanterie beu 5ßBeg ^u bal^uen,

führte bann ju einem anberen SSerfa^ren in ber ^Ibujel^r^

fd|lad)t* Der beutfd)e HeereSberid)t Dom 17» 3l^ril 1917

fc^ilbert eS furj mit folgeubeu SOBorten : ,,^ei bem l)eutigeu

geuerfampf, ber bie (Stellungen einebnet unb breite, tiefe
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Zxiä^ttx fc^afft, ijl bie ftarrc 23erteibtgung nid^t mcl^r mogs*

(ic^* X)er ^am^f ge^t nic^t nte^r um eine Sinie, fonbern

um eine gan^e tief gestaffelte ^efeftigung^jone* <Bo Vüogt

ba^ ^Hingen um bie öorberften (Stettungen t)in unb l^er mit

bem 3icl/ felbjl tt)enn babei ^rieg^gerdt verloren gel^t;

(eknbigc Gräfte ju fc^onen, ben geinb burc^'fc^tüere blutige

QSerlufte entfd^eibenb ju frf^Vüäd^en/'

©old^e^ SSerfal^ren bema^rte SO?enfc^enteben unb ^n^

g(eid) ben moralifc^en ^a(t ber ^rup^e, bie fid^ nun nid^t

mef)r in gleid)em 50?a$e mie biö^er mel^rtoö bem i>etni(i^ten^

ben feinblirf)en ^euer in ben ©räben au^gefe^t faf)» 9}?od)te

ber geinb fic^ feiner fleinen örtlic()en ©evüinne rül^men,

menn nur fein X)urd)brud^ vereitelt tüurbe» SSorbebingung

für ba^ neue SSerfal^ren blieb aKerbingö, baß ftetö l^in*j

reid)enbe fKeferöen an ^ru^^en pm ©egenftoß unb 9)?uni:«

tion gur 6tette waren» ^Tn beiben l^at eö im SßBeJlen in

ben 2(btt)e]^rfd)ta(f)ten ber Saläre 1915 unb 1916 t)ielfad)

gemangelt»

X)cm geinbe breite 2;eile ber gront freizugeben,

um il^m aBbann auf bem öon unö befe^ten fran^s

5Dftfcl)en &chkt ober in Q3elgien in großer 2ln!*

grifföfc^lad[)t ju begegnen, fomit tic ^a^c auf ope^

ratiöem 2Öege anberö gu gejltalten, fd)ien nidjt angezeigt»

dixt fold)er Gegenangriff im großen l)dtte tüieberum

neugefd^affene feinblid)e (Stellungen ju übertt)inben ge^

l)abt. Drang er alöbann nid^t völlig burd^, fo lief ha^ 2Ser^

fal^ren mit ber i^it auf ^k ^rei^gabe immer tüeiterer 2;eilc

be^ Don unö befe^t gel)altenen feinblid)en ©ebieti^ l^inau^*

2lllerbing^ «liefen unfere (Stellungen sum ^eil nic^t un^

bebeutenbe 2i}?angel auf, ba fie nic^t auö freier $Bal)l öor*'

bebac^t belogen tt)orben waren, fonbern bort lagen, wo gerabe
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ber fetnbli^e ober eigene 3fngriff im ^erbfl 1914 jum

@tel)en gefommen tvax* ®Ieid^tt)o^I f)anbelte eö fic^ im

SOBe(!en, ganj abgefel^en üon ben moralifc^en gaftoren, bie

in unferer i^it breitefter Öffentlid^feit nod^ ganj anberö

mitfpred)en, aB e^ el^ebem ber gatt tüar, unb öon ben ^t^

mü^ungen ber feinblic^en ^rejfe, aud) ben fleinften 'üivL&

fc^tag, mt er gelegentlid) unüermeiblid^ tüar, in il^rem

©inne auszubeuten, um öiel p große SOBerte, aU ha^ man

größere ©trecfen aud) nur t)orübergei^enb f)atte preisgeben

mögen* 2ßir mußten trad^ten, tai> frucf)tbare, inbuftrie^

rei(^e norbfranjofifc^e (Bchkt in tüeiteftem SD?aße auSju«*

nu^en»

Die 3urü(föerlegung öon teilen unferer gront im

3(ncre*=, ©omme^ unb Difegebiet ju 2fuSgang beS SOBinterS

1917 gefc^al^ hd einigermaßen üeränberter ©efamtlage erft,

nad)bem tt)eiter rütoärtS günstigere unb prfere Stellungen

l^atten fertig geflellt Vüerben fönnen. Dem geinbe fam biefe

iHäumung ber öorberen ?inie gum 2:eil überrafd^enb* Unfer

gefc^icft auSgefül^rter Ülücfjug brachte ben nad)brangenben

Gegnern namhafte 35erlufle; Vüir getüannen Seit, größere

©id^erl^eit unb f^arten Gräfte* Tiudj l^ierbei Rubelte cS

fid^ inbejfen nur um bie am meiften VüejlträrtS üorf^ringen««

ben 5eile unferer ©efamtfront*

Der ^rieg Ijat nad) (Ilaufetoi^ unter bem einen l^öd^jlen

@efe^ ber SOBaffenentfd)eibung p fte^en- 3n biefem Sinne

I)aben i^n ^onig griebrid), 92apoleon unb 9}?oltfe gefü!)rt»

3^nen fam eS auf bie SSernic^tung beS feinblic^en Sptcxt^,

nic^t auf @ett)inn unb ^öc^au^tung öon ^Jroöinjen an»

Senn bie ©teHungSfäm^fe biefeS Krieges bie iöei^au^tung

beS ©etüonnenen gum Svoec! l)atten, fo ijl boc^ ber Sßiber*'

f^rud^ mit ber DenfungSart ber größten neuzeitlichen gelb«=
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l^crren nur fd^cinbar* d^ xvaxcn Kampffronten, bie tioix im

2ÖeItfriegc l^icltcn unb an benen bie ©egner fic^ verbluteten,

feine Korbonjlettungen nad^ 2frt berjienigen be^ 18. ^a^Xi^

l^unbertö* X)k öerfd^anjten Linien jener Seit bienten im

VDefentlid^en baju, ben geinb l^insul^alten, nad) SD?oglic^!eit

hm Kampf ju »ermeibem <Bk erfüHten bei ber (5d^tt)dd^e

ber bamaligen 3fngriffömittel unb ber alten gett)orbenen

^Trmeen fomie ber geringen ^emeglic^feit unb mangelnben

©toßfraft ber linearen <Sd){ad)torbnung and^ öielfad) il^ren

Swed
So ein kräftiger gü^rertt)itte f)errfd^te, gettjann bagegen

ber Krieg fofort eine anbere @ef!alt. d^ barf aber nic^t

überfeinen tt)erben, baß auc^ 9lapo(eon öerfd)an5ten ©teEuus*

gen I)äufig ba^ SOBort rebet, baß er felber in Seiten be^ ©tills*

ftanbe^ ju folc^en gegriffen l^at, fo 1807 an ber ^)affarge,

unb im «^erbft 1813, tt)o er, tt)enn feine SSerteibigung auc^

bewegtid^ blieb, bod) umfangreiche 53ef)elf^befe11igungen an

ber (5(be anlegte, 'ändj König griebrid^ ^at fid^ fc^Iießlic^

ju einem 53un3e(tt)i^ htqntmt (Sc^on ^u 3ruögang beö

getbjugeö 1758 befannte er*), baß ben geinb angreifen,

ol^ne ftd^ bie geuerüberlegenl^eit gefiebert ju l^aben, foöiel

fei, aU trenn ein »5<iwfe «^it ©todfen gegen eine betraffnete

2;ruppe fed^ten tt)otte, unb ha^ man baö öj^erreid^ifd^e

®9ftem einer gal^Ireic^en ^TrtiKerie, fo unbequem eö au^ fei,

annehmen muffe, baß man von ben ©egnern in gefd^idfter

2(u^nu^ung beö ©elänbeö lernen fönne. „X)k bejle Sufans^

terie ber SOBelt," fagt er, „fann an gemiffen ©teilen, tt)o <ie

gegen baö Terrain, ben geinb unb bie ©efd^ü^e ju fämpfen

l)at; in Unorbnung gebracht voerben. I)ie unfrige, fott)ol)l

*) SSetrad^tungcn über bie ^taftiE ufro.
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burd) Ülicbcrtagen aU (Erfolge entfräftct itnb entartet, öer^

langt mit (Sd^onung ju jc^tDierigen Unternehmungen i)tx^

tüenbet ju vrerben» 9}?an muß fic^ nac^ il^rem inneren

Serte rid)ten/

32ac^ bem ©iebenjäl^rigen Kriege gibt ber ^onig im

mi(itärifd)en ^eil feinet „^olitifc^en 5;eftament^ ^om Sa^re

1768" biefen 2fnjic^ten nod) öerfd^drften 3fu6brud Jjier

l^ei^t eö : „^an muß barauf red^nen, mit ben Öjlerrei^ern

nur no(^ einen ^oflenfrieg (&m^f um Derfcf^an^te

(Stellungen) ju füt)ren", unb n)eiteri)in: „Senn id) £rieg

ju fül^ren l^ätte, fo iDÜrbe ic^ mein Sager nur in einer fejlen

(Stellung auffd)lagen, um niemals awin Kampfe gejmungen

ju fein, tüenn i(^ e^ nid)t für nötig l^ielte/' 3n einem

2Cuffa^ t»üm Sa^re 1777 ^eißt e^: „^l)emaß tt)urben bie

Siege burc^ bie 2:apferfeit unb Stärfe beö Spttxc^ gewonnen,

jc^t entfdjeibet bie 2lrtillerie alleö, unb tk @efd)i(flid)!eit

eineö ©eneralö beftel)t barin, feine Gruppen an ben gcinb

gu bringen, c^ne ta^ fie öür ^Beginn bee eigcntlid)en 2[n^

griffe jerfc^mettert tt)erben/'

So t)5llig öerfc^ieben bie auf ganj anberen staatlichen

unb tt)irtfcl)aftlid)en Unterlagen ruf)enbe Äriegfüf)rung ^nx

3eit Äonig griebric^^ üon ber unfrigen aud) mar, jeitigte

fie boc^, tt)ie hk 2luöfül)rungen be^ ^onigö bemeifen, manche

(5rfd)einungen, bie auc^ im je^igen 2ßelt!riege jtc^, trenn

aud) in anberer gorm, tt)ieberl)olt l)aben, X)k SßJorte

^onig griebrid)^ laffen jebenfaH^ erfennen, baß er tpäl^renb

be^ Siebenjäl)rigcn ^riegeö unb nad) biefem fortgefe^t be^

mül)t tüar, mit ber geber in ber ^anb fic^ gur Älarl)eit über

bie tt)id)tigjlen gragen ber Ärieg^funft burdjjuringen,

3ßir mögen aud) hierin eine 3lufforberung fe^en, an jebe

cin5ufül)renbe Steuerung ben ^rüfjlein frül)erer Äriegö^?
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crfa^rungen gu legen, tcenn tt)tr öor öinfeitigfeit betraf)rt

bleiben wollen»

I)arum tüäre eö falfcl), ju be^u^ten, bafi in Sufnnft ber

©tellnngefricg in gleicher SÖeife t)errf(^enb fein müßte tt)ie

im je^igen Kriege» 2Cud) ^5nig griebvic^ frricl)t nur t)on

einem „^oflenfriege" gegen bie Öjlerreic^er hei beren ©efc^icf

in ber SOBa^l guter ©tettungen* l)aß er and) in feinen fpdteren

Sauren nac^ trie öür ber @ntf(^eibung in ber gelbfc^la^t

bie gebietenbe Stellung einräumte, jeigt fid^ felbft in ben

@nttt)ürfen für ben ^ai)erifcl|en (^rbfolgefrieg, fo tatenlos

biefe betoaffnete I)emonftration — benn tttva^ anbere^ tvax

ber ^rieg im ©runbe nic^t — and} »erlief, benn aud^ l)ier

l^atte er baö meifle öon einer ,,
guten 53ataille" in Wtaijxm

erhofft*

2öir tüerben p trad^ten l^aben, fünftig bem Kriege

ben (5^ara!ter be^ ^etregung^friegeö ju tüal^ren, um fo

mei^r, aU tvix im 5D3elt!riege nur burd^ il^n burd)fd^lagenbe

Erfolge erhielt ^aben» dt mxh freilicl) mit öielen ^le^s

menten be^ ®tellung^!riege^ bur^fe^t fein unb infolge ber

92ottt)enbig!eit, bie jal^lreic^en l^eutigen 3lngriff^mittel miu

jufü^ren unb in 5:ätigfeit gu fe^en, fid^ t>erlangfamen.

I)er SSerlauf ber Operationen in Djlpreugen unb Litauen,

ber beutfc^^oflerreic^ifd^^ungarifc^en £)ffenfit)e in ^ali^icn

unb ^olen im Sommer 1915, bie Jelbjüge in <5erbien,

Siebenbürgen unb Ülumdnien geben baöon annd^ernb ein

53ilb, unb gerabe l^ier betoeifl ber fc^nelle gortgang ber

£)perationen glänjenb, bag entfd^iebener 2öille ber 5ül)rer

unb Znä:)tiQtdt ber ^ru^pe ber ®d)tt)ierigfeiten ^err gu

ttjerben öermogen, bie einer l^eutigen 2lrmee bie 20?itfül)rung

il^rer öielen Hilfsmittel beö ^am^^feS bereitet* Jür biefe

Tixt Äriegfül)rung iraren Vüir red^t eigentlid) erlogen unb

tjrijr. D. Srcgtag»ßortngIjoBcn, Folgerungen a. b. SBeltfriegc. 5
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allen anbeten 2frmeen überlegen* ©olc^e gorm beö Äriegeö

iffc entfd)eibenb nnb mxh e^ immer bleiben, baran vrerben

aud) bie 3cil)re, bk mx im ©diü^engraben »erbrachten,

nic^tö änbern*

X)en 2(ngriff^trieb, ber nnferem ^eere eignet, motten

mx mit allen SO?itte(n erf)alten» (5r ^at im Kriege ©roßeö

geiüirft, nod^ im ©ommer 1917 in Dfligali^ien unb hü

ben 2fbtt)e^rf(^lac^ten in 32orbfranfreic^ nnb ^^^^i»^!^«»

2fber e^ ijl nidjt §n öerfennen, baf gelegentlid) jn 3Cnfang ba^

grnnbfä^Iic^e Jejl^alten am 2rngriff; and^ tt)o e^ ber Sage

nac^ mef)r angezeigt tüar, bie ©tärfe, tk ber SSerteibignng

bei ber l^entigen 2Öaffentt)irfnng innetüo^nt, an^^unn^en,

nnö große D^fer gefoftet ^at Der Ärieg ^at jebenfaßö hc:f

n)iefen, baß bie im grieben oft aufgeftettte 53el)an^tnng,

ber ^Spaten fei baö @rab ber Dffenfiüc, nic^t ptrifft. (5ö

ijl mit biefem SOöort baöfelbe Vüie mit jenem, baö jic^ »or

Sena in ber ^renßifc^en ^Trmee ^n if)rem größten (Schaben

breit machte: „^iraiKieren näl)rt ben natürlichen ^unbö*;

fott/' 3(ud^ auf militärifd^em (Gebiet beplt ©oet^e red)t:

;,X)enn eben tt)o Q3egriffe fehlen, ba <!ellt ein 5Ö3ort

pr redeten Seit jic^ ein/' ®cl)lagit)orte trirfen immer

fd^äblid^, am meijlen f[cl)erli(j^ bort, tt)o eö nm baö

^lut unferer trüber nnb ©o^ne gei^t* 92i(^t nur Äonig

griebric^ fal)en mx gelegentlich bie $ßal)l fej!er «Stellungen

angreifen*), Ü^apoleon, ber SSertreter rüdfic^tölofejler Dffcn^

ftöe, läßt 1806 feinen Sngenieuroffigieren fagen, baß er in

bem beöorftel^enben Jelbjuge gegen Preußen fel^r üiel ^rbe

fc^aufeln au laffen gebenfe**), unb $0?olt!e f^reibt***):

„T)k £)ffenfit)e ijl überhaupt nid^t bloß eine tafti^d^e. dimx

*) ©. 58. — ='*) ^oucart. Jena. — =**) 3:afttfd^:ftrate9tfd^e 2luf:

fä^c. löcmcrfungcn über ben (Sinjluf ber ücrbcf[crten ^cutxxüa^etL
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gefd^idften Heeresleitung mxh eö in Dielen gällen gelingen,

X)efen(it)jleKungen ju tt)dl)len t)on ftrategifd) fo ojfenfiüer

dlatnx; bafi ber ©egner genötigt ijl, unS in benfelBen anju^

greifen ^ö vereint fid) bie ftrategifc^e Dffenfiöe fel^r

tt)o^( mit ber ta!tifd)en 33erteibigung/' ®üId)eS fc^rieb ber

(51^ef beS ^eneralflabeö ber ^reufifc^en 3(rmee atterbingö

bereits im Saläre 1865: „dx geprte aber ^u ber idt)l

berjienigen groflen unb feltenen Männer, benen ein tiefet

tl^eoretifd^eS ©tubium fajl bie ^rajiS erfe^t l^at*)/' 60
l^aben benn and) ^oniggra^, ?0?e| unb ©eban il^n feine

mefentlid) anberen ^fnfic^ten geiüinnen (äffen* 92dc^

1874 fagt er**): ,,?0?einer Überzeugung nacf) l^at burc^

bie SSerbefferung ber geuertt)affen bie taftifd^e Defenfiöe

einen großen SSorteil über bie Dffenfiöe geiüonnen (in

ijrtlic^^ta!tifd)em ©inne gemeint)* Söir finb jVDar im

gelbjuge 1870 immer offenfit) getüefen unb ()aben

bie ftärfften ©teEungen beS geinbeS angegriffen unb

genommen, aber mit xvclctjtn Opfern? 3Öenn man

erfl, nad)bem man mehrere Eingriffe beö geinbeS ahi^

gefc^Iagen, pr Dffenfiöe übergef)t, erfc^eint mir biefeS

günfliger/' X)em gelbmarfd^att mar eS (Tc^er(id) nirf)t iacxif

borgen, baß eine Öelegenl^eit, tüie jte ftd) in biefer SOBeife

SZapoIeon hei ^Tujlerli^ bot, nur feiten eintritt unb nid^t

tt)illfürlic^ ]^erbeigefüf)rt tt)erben fann* Hier galt eS benn

aud) nur ben 9Zad)tt)eiS §u fül^ren, baß lüer bort, tt)o eS

ber Sage entfprid^t, jur SSerteibigung greift, fid) in öottfler

Übereinftimmung mit ben größten Jptexmxcxn ber 25er^

gangenl^eit befinbet*

*) 2!)ra9ouuron). @!t^jen ht^ Öf}crrci<i^ifc^;^tcu§if(^cn\^rtc9e§ tm

3a^te 1866.

**) Xafttfd^e Slufgaben.

5*
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I)cx Ärieg ijl nac^ bcm befannten SfÖort ödu ^taufctoi^

btc gortfc^ung ber ^olitif mit anbeten SO^itteln. (5ö lüurbe

bereite ertt)äl^nt*), bafi bie ^olitifc^e unb tDelttüirtfc^aftlid^c

Sage bal^in gefül^rt ^at, ta^ mx unb unfere ^unbeögenoffen

ben BtüeiftDntenfam^f unter öor^er nic^t geal^nten unb flet^

toac^fenben ^rfc^VDerungen burcfjjufü^ren l^aben. X)arauö er*;

gab fid) bie eigentümliche gorm be^ ^riegeö, barau^ bie

32üttt)enbigfeit, hei aller ^raft ber gefüf)rten ®d)läge j!etö mit

ben verfügbaren Gräften l^auöjul^altem 2(uf bie Dberfte

^eereöleitung trifft ba{)er in öüHem ^a|le ba^ Urteil ju, ba^

(Jlaufetüi^ über baö SSerl^alten ^bnig ^^riebrid)^ im Sa^rc

1760 fäUt**) : „T>a^ ©anje beö gelbjugeö erfd)eint mie ein

i)on ber l^oc^ften ^ätigfeit unb ©emanbt^eit unterftü^teö

2fuffparen ber Gräfte." 2(ud) fonj! brdngen flc^ bie 35ergleid)e

mit bem (Siebenjäl^rigen Kriege t)ielfa(j^ auf, nur t>a^ für ben

üp unb mittelbeutfc^en Äriegöfc^au^^Ia^, auf bem ber ^onig

füc^t, (Europa gefegt tt)erben muf SOöie bamaB preugifc^e

Slegimenter hti fKogbac^ unb einen SD?onat f^^dter hei

?eut^en fc^Iugen, fo je^t unfere 2rrmee!or^^ unb X)iöiftonen

^uerjl im SOBeften, bann im Djlen, auf bem ißalfan unb um^

gefeiert, 2ßie bamal^ griebrid) ber ©rof e, fo l^ielten mx
auc^ im SOBeltifriege bie innere ?inie* T)a^ l^at unö, ebenfo

tt)ie einft bem Äonige, ^um Sßorteit gereicht, trenn auc^ bie

©c^tüierigfeit ber ©efamtlage befte^en blieb» ©elingt e^,

mc ju I)offen, fünftig ber ^olitif, bie SOBieberfe^r einer

fold^en bebro]^lid)en Sage ju öer^inbern ober bocf) ba^in p
tüirfen, ba^ tüir grbf^ere greil)eit ju tt)uc^tigen, entfc^eiben^

ben 6d)Iägen narf) einer ^eitt f)aben, bann tüirb andj ber

*) ©. 1.

**) 95b. X. ©trategifd^c QSeleud^tung mel^rcrer ^etb^ügc. ^riebrtd^

ber @ro§e.
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^rieg eine anbete ®e(!alt annel^nten, er tvixb frü()eren

Kriegen tüieber nte^r gleichen*

(5^ gilt bal^er, bie Örunbanfc^auungen t)om Kriege, tvic

fic hi^ jnm Saläre 1914 im beutfdjen S^uxc lebenbig tüaren,

gu erl^alten, fie mit ben Erfahrungen be^ je^igen Äriege^

gu burci^bringen, biefe tec^nifc^ ju Dertüerten, oljne barum

unferem operativen nnb taftifc^en X)enfen eine ößttig neue

fHic^tung ju geben. 2ßir vermögen nur be^arrlic^ nac^ fßoU^

fommenl^eit ju jheben, erreichen fonnen mx fie nic^t. ©elbft

£onig Jriebric^ l^at fic^ barin p befd^eiben gett)ufit. Sin

Sejlament von 1768 fc^reibt er: „T)k ^rieg^funj! erforbert

tin forttüä^renbe^ ©tubium, trenn man jie ficf) grünblid^ ju

eigen machen tviU. ^d) hin tücit entfernt, mir gu fc^meic^eln,

fie erfc^opft gu l^aben; ic^ bin fogar ber 3Cnft(f)t, bafi eineö

SO?enfcf)en ^thm nicf)t ]^inreid)t, um ba^ @nbe berfelben ay
jufe^en, tt)eil id^ von Kampagne ju Kampagne neue ©runb^*

fd^e burc^ neue Erfal^rungen getvonnen l^abe, unb weil noc^

eint ?0?enge von ©egenjlänben beftel^t, über tvelc^e ba^

^c^idfat mid) feine (^rfal^rungen fammetn ließ/'

9^od^ tt)eit tDeniger aU jur 3eit Äönig griebrid)^ mit

i^ren im tvefentlic^en gleid)bleibenben formen unb gegen

^eute überaus geringfügigen änberungen in ber 33ett)affnung

läßt fid^ je^t fagen, ob nid)t bie nad)fle „Kampagne" unö

neue ^fnfic^ten tvirb gewinnen laffem 92apoleon l^at einfl

geäußert, man muffe feine ^aftif alle gel^n Saläre änbern,

tt)enn man fid) einige Überlegenl)eit betval^ren wolle, fflad)

biefem @runbfa$ jtnb tvir vor bem ^iege verfal^ren. Unfere

53ett)affnung befanb fic^ auf ber S^h\^c^ unfere Xticn^'oox^

fc^riften waren burc^weg neu unb ben legten Ärieg^s»

erfa^rungen, fo namentlich benjenigen be^ iHufftfc^s^Sapanis*

fc^en Äriege^ angepaßt. <Sc^on barin liegt ein ^inwei^,
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baf ber Sßeltfrieg nid)t eigentlich umträljenb gu mxUn
braucht, e^ üielmel^r gar nic^t fann, ^m großen unb ganjen

traren tvix mit nnferer 2(ui^bilbung bnrd^an^ auf bem

rid)tigen Sßege» Xcx tvtitc (Spielraum, ben unfere ^ox^

fd)riften überall liefen, erleid)terte e^ ben 2;ru^^en, jtd) ben

gorberungen neuzeitlicher ^affenmirfung angu^affen* @o
l)aben fie fiel) benn auc^ mit bem i^nen ungettjol^nten unb

unbeliebten ©tellungöfriege abgefunben» 3m Eingriff feinb;*

lieber Stellungen unb in ber 35erteibigung ber eigenen

l^aben, lüie bereite ertt)äl^nt tt)urbe, bie ©runbfd^e

im Saufe be^ ^riegeö mel)rfacl) gett)ed)felt, iüie e^

@e^f(ogenl)eiten be^ geinbe^, 2lrt unb ©tärfe feiner

2Öaffenn)irfung bebingten, 3tn einzelnen jinb öielfac^ neue

(5rfal)rungen gefammelt tDorben, bie ©runbric^tung nnferer

Sorfd)riften aber ijl baöon nic^t eigentlid^ betreffen worben.

a^ Ijat fid) bettJäl^rt, baf jie überall ben ^eij! über bie gorm
stellten, benn entfc^eibenb blieb bie anerzogene ^In^affung^^*

fäl)ig!eit hi^ gum £0?ann in !Heif) unb ©lieb ^inab, Sie l)at

ha^n gefül)rt, ha^ ©eijl unb 5ßefen biefe^ Äriege^ im

«Oeere frül^er erfannt tt)urben aU t)ielfac^ in ber Heimat»

greilii^ tüar in längerem grieben aud^ M ber ^rmee

in mand)er ^injic^t has> ^el^arrung^öermogen groß*

Steuerungen festen fiel) nur langfam burc^, 3Cu^ ben S5or^

fd)riften fuc^ten mand)e einen Kompromiß jttjifc^en 2fltem,

S5ergänglicl)em unb Steuem, 53leibenbem ^erau^julefen» Sie

überfal)en babei, baß felbjl ba^ Q3leibenbe ftet^ etma^ gort^*

jubilbenbe^ fein tt)irb, I)a^ trifft auc^ auf hie ^rfal)rungen

biefe^ Sföeltfriege^ 3u. Sie t)ermögen ebenfoirenig xvic

biejenigen früi^erer Kriege für immer maßgebenb ju fein,

fc^on tt)eil tie (^ntiricflung ber ^ec^ni! tüeber auf ber @rbe

nocb in ber ?uft jemaB jlillfle^en fann. 3Sor aücm mxb
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ber einzelne fid^ ju fagcn l^afeen, baß feinen befonberen (5r^

fal^rungen immer eine gett)iffe ^infeitigfeit anl^aften muß»

(So t)ie( auc^ unfere ^ru^^en f)erumgett)orfen Vüurben, e^

finb bot^ nic^t alle ©fft^iere ba^on betroffen tDorben, imb

gerabe ber lange 6tellung^frieg birgt in fic^ bie ©efa^r ber

^infeitigfeit» 2luc^ ijl ju beachten, baß bie Sßerl^ältniffe in

3ßeft unb Djl grunböerfd)ieben tt)aren*

Da^ 53el^arrungööermögen l)at in einem fo großen

Drgani^mu^, tt)ie i^n bie 3lrmee bilbet, toenn e^ fic^ ge^

legentlid) aU ^emmniö ern)eifl:, aud) fein @ute^» (5in ges^

tt)iffer ^onfert)atiömu^ i^ unentbe^rlid^; er bient baju, bie

(5nttt)idlung jletig bleiben, fie nicl)t f^rungl)aft «werben su

laffen» Daß läng(! nid)t alle^ 3(lte i)ertt)erflid) ifl, tüurbe ge:?

jeigt; manc^eö ®leid)artige mit ber B^it CO?oltfeö, Ü^a^oleon^,

jla felbjl nod) mit berjenigen griebric^^ be^ (SJroßen fonnte

nad^getDiefen ttjerben, 3lllerbing^ bleibt eö befc^ränft auf hit

53etrad)tung ber Dinge im großen* ^djon tic ^aftif t)on

1870/71 tvax längjlt öor bem Sßeltfriege veraltet, unb gess

legentlidje ^Hüdfätte in ii'e, tt)ie fie ftc^ bei unö t)or bem

Kriege l)ier unb ba nod) fanben, voerben nunmel)r für immer

aU übertt)unben ju betrad)ten fein. 3nnerl)alb getüiffer

©renken aber tt)ieberl)olen fid) nid)t feiten Ut ^-rfc^einungen

be^ ^riege^, nur änbert fid) fletö bie gorm, unb eö gilt,

fie in ta^ richtige SSerl^ältniö gur Gegenwart ju bringen.

5. Die armee in 6er 3uftunft.

«Oat ber 2Öelt!rieg feine^tt)eg^ t)on ©runb au^ um*s

flürgenb gen)ir!t, fo ^aben tüir au^ ibm bod) eine ?Heil)e öon

Folgerungen gu gießen für bie treitere Qfu^gejlaltung unfere^

.^eertDefen^ unb für unfere 2(u^bilbung^tt)eife.
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3n organifatorif(l)er ^infic^t mxb man jTd) sunäd^jl

t)ergegentt)ärtigen ntüjfen, baß feine Organifation atten

^aQcn be^ Äriegeö gu entf^rec^en vermag, baf eö ballet öor

aUtm barauf anfommt, fie rnoglic^jt flüffig unb an^affung^^

fa^ig ju gestalten» X)a^ ^ejkeben, bie urf^rünglic^e Ärieg^^

glieberung aufred)tperl^alten unb bamit pgleic^ ben l^ol^eren

gül^rem bauemben Einfluß auf i^re Gruppen ju Q^tväl}X<f

leij!en, ^at fic^ im ^aufe be^ ^riege^ nic^t i)ertt)irf(i(^en

laffen, tDenigften^ mußte e^ auf bie :^iöifionen befc^ranft

bleiben» X)iefe iDurben §u o^eratiöen dirüjdtcn unb bems^

entfprec^enb auögej!altet, ba^ 3Crmeeforpö i)ielfac^ jur 2(rmee^

gru^pe, bereu X)it)ifionen tüec^felten unb ber Sal)l nad)

fc^VDanften, T)k J^age nac^ bem 92u^en ber X)reiteilung

ber l^D^eren 25erbanbe trat ol^ne tpeitereö t)or ben gebiete^*

rifc^en 2fnforberungen beö ^riege^ jurüd X)iefe örfa^^

rung ift feineötüeg^ neu» tflapoUon ^at fid) an einer x^tx^

fc^iebenen ialjl t)on X)it)ifionen hei feinen 2(rmeeforp^ nie

gejloßen» (Sie n)urben jufammengefe^t je nad^ ben (5rfor^

bemiffen ber ^age, nac^ ber ^erfonlic^feit ber gü^rer unb

ben verfügbaren nieberen 3:ruppeneinl^eiten.

!^er Ärieg l)at bie SZottüenbigfeit ertt)iefen, hit 3n^

fanterie bauernb mit einer grijßeren 3o^l ^oxi ^a^djU

nengetüel^ren aU ber im grieben hei un^ öorgefe()enen

au^jujlatten» 3n ber Mtvtlfx trat, tt)ie bereite er««

n)ä{)nt*), immer me()r ba^ ^ßcjheben ^eröor, mit bem

SD?enfc^eneinfa$ ju fparen unb ben Äampf in t)or=*

berfter ?inie burc^ mafc^ineHe Mittel; 9??afc^inengett)e^re

unb 9}^inentt)erfer mit Unterj!ü$ung ber 2(rtiUerie ju

fü!)ren. X)ie 3u engj!em 3ufammentt)ir!en mit ber 3n«=
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fantcrie berufene gelbartitterie beburfte ni(^t fotüol^I einer

Steigerung an 3a^t ber Batterien an jtc^ aU einer SSemie^^

rung ber .^aubi^batterien» X)agegen l^at fid^ eine erl^eblic^e

SSermel^rung ber gußartitterie, ber Pioniere, 9}?inentt)erferss

fompagnien, ber (^ifenbal^uj*, 2:etegra^l^ens«, Äraftfal^rer«*

trup^jen unb ber ^uftjlreitfrdfte aU nottt)enbig ertüiefen.

T)k ÄaöaEerie mxt> in 3ufunft nidjt §u öermel^ren, tpol^l

aber in il^rent je^igen iÖefl:anbe ju erl)a(ten fein, ber e^

i)iel(eicf|t ermoglid)en tpirb, in einem ^ufünftigen Kriege

mit tt)eniger iKeferöe :? ^aöallerie au^^ufornmen, fo baß

beren ?0?annfcf)aften unb ^ferbe ju anberen Btüedfen öer^*

fügbar bleiben* 3ft auc^ bie Äaöatterie hü ben l^eutigen

geuertt)affen unb hü ben SOZafj'en^eeren in ben SO?itte(n

ber 3fufflärung fel^r befd)rän!t unb burc^ baö S^w95^w9

öielfac^ überl^olt, fo barf bod) ber (ange (SteUung^frieg

unb ber Umj!anb, baß biefe foPare SOöaffe in i^m

nic^t anber^ mz Snfanterie »ertpenbet tüorben i%

ni(^t ju falfc^en Sc^Iüffen führen. X)ie .^eere^fat^aKerie

l^at un^ 5U beginn be^ ^riege^ im 2Öejlten, im Dften auc^

in beffen treiterem SSerlauf, in^befonbere in Litauen, tt)ert^

öolle ^ienj!e ge(eij!et, ni(J)t minber im gelbjuge gegen

fHumänien. S)?it bem 33ett)egungöfrieg gugleid) trat auc^

bie Äaöatterie ftet^ tDieber in i^re iKec^te* (Sie ijl l^ier aU
(^rganjung ber gliegertt)affe fc^on in ber 9^a^uff(ärung

unb pr bevüeglic^en ©id^erung unentbel^rlic^, 2Öir bebürfen

gubem einer fc^nell bett)eglid|en, rafd> öerfc^iebbaren Sßaffe,

^iefe tt)irb freiließ in if)rer griebenöau^bilbung ben

©d^ü^engraben nie^t Dergeffen bürfen unb bem gußgefed^t

ttjeit größeren !Kaum geben muffen aU bi^^er»

^ei ben größeren Gruppenübungen fonnen bie ^r^^

fc^einungen biefe^ 50Bettfriege^ nur pm 5;ei( heraufd^aulic^t
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n)erben* SOßo^I tüerben wir hk 9)?anööer met)r ber l^eutigen

^ampftreife angaffen unb, ba auf unferen Übung^plä^en

t)a^ (Eingraben nur feiten angängig ifl, eö im S}?an5öer an*^

tt)enben, toenn eö ber angenommenen ^rieg^lage entfpric^t

unb tt)enn e^ au^ glurfd^abenrüdffxc^ten möglich ij^, (Sonft

aber gel^t ee nic^t an, bie größeren Gruppenübungen fünftig

auf Sagen aufzubauen, mt fie fid) ber S}?e^r5al)l nad) in

biefem Kriege geftaltet l^aben» 2ßir fönnen nic^t in ganzen

großen SSerbänben t)cn ©d^ü^engrabenfrieg hei grieben^:?

manöt)ern jur X)arftettung bringen» d^ hUiht nur übrig,

öfter aU eö biö^er gefc^a^, 2[ngrifföübungen an einer J^elb^

ftettung i)or3uneI)men» Si^re 3cil^t «nb 2ru^bel)nung aber

mxh )d)on mit Dvücffic^t auf tic entftel^enben ^o(!en ftetö i:)er?=

l^ältni^mäßig befc^ränft fein muffen* d^ bleibt bal^er nur

übrig, tic Kompagnien unb ^ataiEone im (SteEung^friege

burc^jubilben unb mit aliem, tva^ baju gel)ört, vertraut ^u

machen* %nx unfere ©renjforpö fönnte tie erforberlic^e

Übung mit «Schaffung neuer 53efefligungen jum großen Geil

t)erbunben n)erben» X)amit Vüürben gleichzeitig 3iöilarbeiter

erfpart» Qindcj Geile ber im Innern be^ Sanbeö fte^enben

£orp^ fönnten ju biefem 3^)^(1 öorüberge^enb an bie ©renje

bcförbert tt)erben* Sintner mxh haxan fejlju^alten fein, ta^

mx un^ richtige 2(nfc^auungen "oom (SteHungefriege gu er^

l^alten, il^m aber feine bel)errfc^enbe (Stellung in ber ^lu^s«

bilbung einzuräumen l)aben- r)iefe gebührt — e^ mu^ ba^

immer tüieber ^eröorgel)oben tt)erben — bem Q3ett)egung^«f

friege, wenn auc^ einem ettva^ anber^ gejlalteten, aU er

unö t)or bem Kriege geläufig tvax.

Xial^in gel^ört eine ftärfere 33etonung ber im Kriege

unausbleiblichen Sßerlangfamung ber ©efec^tSl^anblung hei

griebenSübungen, öorauSgefe^t, ha^ fie nid)t tit Jrifcl^e ber
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2;ru^^en unb bie Snitiatiöe ber gü()rer beeinträcE)tigt

®d)on 1861 fd)rieb ^o^oltfe*): ,,@oa baö 3}?an5t)er nicf)t

falfd)c SSorflettungen ][)eröorrufen, fo mug bem Terrain unb

hm X)imcnfioncn öoHe ^ead)tung werben, * X)er gange

SSerlauf be^ ®efed)t^ tt)irb {)terburd^ ein anberer, ein lang*»

famerer werben/'

I)iefe lange öor 1866 niebergefd)riebenen 503orte l)aben

nur wenig ©ead)tung gefunben, Sn einem nad) ber ®d)Iad)t

Don ®rat)e(ütte^(5t ^riöat erlajfenen ^eere^befei)! tonig

mi^üm^ ^eiflt e^: ^3d) mad)e barauf aufmerffam, bag

ber 3Cngriff auf eine feinbU(J()e ©teKung aunäd)ft burd) bie

3CrtiUerie unb ein woi)Ige5ieIteö @d)ü^enfeuer ge{)Drig t)Dr=*

bereitet werben ntu^ Sd) tajfe bem braöen 33orwärt^^

prmen ber Infanterie, weld)er biöl)er feine 2(ufgabe ju

fc^wierig erfd)ien, gewig bie öoKfte ^Tnerfennung juteil

werben, erwarte aber t)on ber SuteKigenj ber D^^^im, \^a^

e^ i{)nen gelingen wirb, burd) eine red)t gefd)idfte 33enu$ung

be^ ^errain^, burd) eine grünb(id)ere ^Vorbereitung beö 'än^

griffe unb burd) 3(nwenbung entf^red)enber Formationen

biefelben Erfolge fünftig mit geringeren Dpfern s« ^^'

reichen/'

ünÖ!) 5U beginn be^ je^igen Äriege^ 1:}ättc mand)e^

@efed)t ^jlauöoKer, ruf)iger unb weniger blutig i)erlaufen

unb bamit burd) greifenb er fein fönnen, @leid)WoI)( wollen

wir un^ freuen, baß für unfere Snfanterie t^k Sorte t)on

^taufewi^ tJoKauf Geltung f)atten: ,,3Öol)t bem ^eere, wo

fid) eine unjeitige tü{)nf)eit i)äuftg geigt; e^ ift ein ü^^iger

3Cuöwud)^, aber ber 3euge eineö fräftigen ^oben^**)/'

*) SSetnctfungcn über bcn €tnflu^ ber öerbefferten ^eueTwaffcn.

**) 9Som Kriege. HI. «Bucb- 6. ÄapiteL
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2)en fc^onen 3Cngriffötrieb ber Snfanterie muffen wir mit

alten 9)?itteln su erl^ alten bejhebt fein» X)k 3nfanterie

foE nic^t aEeö i)ün ber 2frtillerie ertüarten, barf freiließ

ebenfomenig in einer SOBeife üorftürnten, bie e^ biefer

überl)au^t unmöglich madjt, rechtzeitig p ausgiebiger

Sßirfung ju gelangem d^ mxh bal^er bei fünftigen

gtiebenSübungen eine tDefentlid^e ^fli(^t ber Leitung fein,

in ber ^rup^e flare 33orftellungen über (5mj!, Tragweite

unb Dauer beö ]^eutigen ©efed^tS ^u erhalten fotüie ftetS

bie 5[Öaffentt)irfung ju betonen. Daö Sufammentüirfen üon

Infanterie unb SlrtiEerie muß unbebingt jicl)ergeflellt

tt)erben. ^ier^u bietet ein guteS SD?ittel bie n)ecl)felfeitige

^ümntanbierung t)on Dffijieren ber einen Söaffe jur

anberen.

3m ganzen muffen mx mel^r ^aftif im grof^en unb

tt)eniger (Strategie treiben* d^ fommt öor allem auc^ bei

^riegSf^ielen unb Übungöritten nid)t barauf an, große

o^eratiöe ©ebanfen fort^uf^innen, fonbem an rein taftifc^en

^agen auf einfacher ©runblage ein richtiges S^orftettungS^

öermogen ju enttüicfeln unb tit iÖefe^Bted^ni! ju üben. Die

grof^en D^erationen l)aben ben ©eneraljlabSreifen, inSbefons*

bere benjenigen beS ©rofen @eneral(labeS, gu verbleiben.

2ßol)l iffc eö eriDÜnfd^t, baß aucl) in ber 2lllgemein]^ eit beS

Dffisierfor^S richtige 3(nfd)auungen über große Operationen

gevrecft voerben. ^ier aber tüerben baö ©tubium beS 2ßeltj*

friegeS unb SSortrdge über biefen ein reic^eS gelb ber ©e^

le^rung unb 3lnregung bieten, ^öc^fte (^infad^^eit, tt)ie jie

ber £rieg forbert, l^at aud) hü ber 2Cufgabenftellung auf ben

Übungö^lä^en ju ^errfd)en.

3«t unbebingt bauemben, nid^t vergänglichen ©runb^

läge ber 2luSbilbung gel^ort unfer übernommener DriU.
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„<Bdm ^ebcutung liegt in ber jvüingenben SSorfleaunö, bem

gSorgefe^ten ge{)ord)en a" ntüffen* t)ie ®ett)of)nf)eit beö

@et)ord)enö, tt)ie jie jtd)^ im militärifd^en I)ienfte !)erauö^

gebilbet, ebnet biefer 5ßBirfung bie 53af)n*)»" I)er ^rieg f)at

ben SeSert beö tirilTö im öollften SO^a^e ()eröortreten laffen.

Unferer fejlten ^jer5ierfd)ule banfen mx bie ?9?ann^^

pd^t, bie e^ ermogrid)t l)at, mit ben aufgestellten großen

2)?affen aud) bie fd)n)erften ^fufgaben in Eingriff unb SSer**

teibigung ju löfen- <Bk l)at 6ett)ir!t, baß ber beutfcl)e

©olbat bDr nicl)tö jurüdffc^ra!» 2lm beflen Vüirb biefe^ er;*

läutert burc^ bie l)alb tribertüillige 2lner!ennung be^

geinbc^.

Über bie ^erbftfd)lad)t Don 1915 in ber (5l)am^5agne

fd)reibt ©eneral (5l)erfil^**) : ,,Der fransorifd)e (Solbat ent^

gleitet gar ju leicl)t feinem SSorgefe^ten» Seber gel)t, tt)ol)in

er will» (5o fam eö, bag unfere Snfanterie in einem 2(ugen<'

blidf foeben erj! mül)fam gett)Dnneneö ©elänbe öerlor unb

auf biefem bie ^älfte il)rer 3}?annf(^aft liegen ließ. I^er

t)eutfrf)e ift n)al)rl)aft ©ülbat. T)k I)ifai^5lin ift il)m öollig

in gleifd) unb iölut übergegangen* I)arin bejlel)t feine

größte (Stärfe/' Die „France militaire" fd)reibt***) gur

cnglifd)4ran5öfifcl)en Dffenfiöe an ber @omme im Suli 1916

:

„X>it große Homogenität ber beutfd)en 2lrmee gel)t auö ber

^atfacl)e l)eröor, baß eö ber beutfd^en ^eereöleitung moglicl)

tt)ar, etwa 20 öerfc^iebene iöataillone menigften^ 10 Diöifio*!

nen ju entnel)men, um biefe improöifterten Formationen

ber cnglifd)4ranaöilfd)en Dffenitöe entgegenautt)erfen. Unb

*) ^eignet ». 2t(^tcnjlcrn. Die 9??a(^t ber SSorflettung im Kriege.

QSerlin 1902.

**) Echo de Paris. 23. Ocooember 1915.

***) 16. 3uri 1916.
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3it)ar n)urben biefe Gruppen au^ allen teilen ber gront gcs^

jogen, X)aö ijl nun freilid) nur ein 3ZDtbel^elf» X)ie

Deutfc^en f)ätten ftd)er ntd)t ^u biefem SDHttel gegriffen, wenn

fie e^ nid)t nötig ge^bt l^ätten, unb tüir muffen trachten,

nic^t in biefe ^age p fommen, unb immer nur baran benfen,

bag t^k (Jrl^altung ber Formationen ein (Clement beö «Siegel

i% 3(6er eö if! ein 3eicf)en grofler »Homogenität unb eineö

fc^ijnen 3ufammenf)ange^ 5tt)ifd)en ben ijerfc^iebenen ^om*!

manbofletten, baß eö ben I)eutfc^en möglid) war, ein bers^

artigeö S}?anDt)er in fo au^gebel^ntem ^a^t unb in wenigen

Stunben tjorjune^mem

Die ©egner einer längeren aftiüen Dienft^eit unb ein^

gef)enber grieben^öorbereitung mögen barüber nad^benfen:

eine SD?iIijarmee mit abgefürjter ?e{)rseit mag ^elbentaten

t)erri(^ten, il^re Ülegimenter mögen fel)r öie( Äo^fion f)aben,

aber fie wirb jebe Äraft verlieren, wenn bie Umpnbe ba^u

zwingen, i^re ^öt)cren (Jin^eiten aufjulöfen unb bie 3^er^

banbe p mifd)en. 9tur ta^ wo bie (^in^eit ber 2(u^bilbung

hi^ in bie nieberf!en ©taffein gebrungen unb eine grünb^^

lid)e militärif^e Durdjbilbung i5orl)anben ift, fann man

fic^ folc^e gewagten Unternehmen geftatten."

53ei ben jal^lreic^en 32euaufftellungen, mc fie bie un^*

geheure 3Serme^rung unfere^ «^eereö im ?aufe beö ^riege^

erforberlid) mad)te, ift nad) 50?öglicl)feit immer bafür «Sorge

getragen worben, burc^ eine entfpred)enbe Sufcitnmenfc^ung

unb auöreid^enbe (Schulung ber neuen ^ru^^enteile bie

gefligfeit ber alten in biefe l^ineinjutragen» ^ei ben im

3lugufl 1914 neu aufgefteEten fKeferöeforp^ mußte öerfudjt

werben, ol)ne biefe^ Hilfsmittel auöjufommen* ^ei il)nen

reid)te bie ^luöbilbungö^eit nid)t l)in, um fie gu wirflid)

fampffrdftigen ©c^lad[)tenför^3ern gu gejlalten- Die Dienjl^
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crfal)rung bcr Dfjtjierc, unter benen jic^ nur fe{)r tDenigc

afttDe befanben, genügte tro^ reblirf)jlcn SOöiHen^ nifijt, t>c^^

g(etd|en Dtelfad^ nid^t il)re förpertic^e '^eijlungöfäf)igfeit,

Daöfelbe tt)ar bei einem großen Zdl ber 50?annfd)aften,

ben jungen ^riegöfreiVDiUigen, ber gatt» (5ö tüaren hai>

an fid) treff(id)e ^(erneute ödK reinfrer \)ater(änbifd)er 5öe*=

geifterung» ^olrf^e aber l)at bie ?0?ängel folbatifd)er (Schulung

unb !örperlid)er 6tä^lung, mc fie nur attntä^(id) eine

grünblicfje ^u^bilbung ^u geben öermag, nid)t auöpgleid^en

i)ermod)t» X>iefe neuen ^ruippen fonnten hei 2)pern fc^trie*'

rigen ^efed)t^t)er^Itnijyen nid^t gevrac^fen fein» @ie finb

crjl nad^ unb nac^ tt)äl)renb beö ^riege^ nad) erfolgter 3fuf*:

frtf(f)ung il^rer ©fft^ierfcr^^ ben alten ^orpö ebenbürtig

geitjorben* (5ö ifl völlig ta^ gleid^e 33ilb, baö un^ bie

^reu|lifd)e ?anbtt)e^r öon 1813 bietet* (5ie öerfagtc im

3(nfang hei ©olbberg, Ui Äulm unb hn ber SScrfoIgung

nad^ ber ^a^bac^fc^(ad)t, erfl hei 5[ßartenburg unb S!}?ocfern

toax fie, trenn audf) im ^ejlanbe fel)r t)erminbert, ^ur i)oß^

trcrtigen ^rup^e l^erangereift*

(5d)arnl^orft, i^r @d)öpfer; l)atte bie 35ertt)enbung ber

Sanbtt)ef)r aU 5:ruppc erfter ?inie urfprünglid) aud) gar

md)t t)orgefel)en. ^rjl hie fdot gtrang ba^u, bie ^anbttjel^r

unter bie gelbtrup^^en cin5ureif)en, ebenfo wie fie im »§erbjl

1914 iiie beutfd^e ,§eereöleitung nötigte, bie nod) unfertige

Gruppe auf bem red)ten glügel beö ^OSejll^eereö ein^ufe^en»

^er (5ifer ber Üleformatoren \)at nac^ ben 92ieber(agen

be^ Sal^re^ 1806 unstüeifelfjaft baju beigetragen, hie 35er:*

fc^ieben^eit jtt)ifd)en bem Qiiten unb Bleuen in ber preu^ifd)en

üxmee tüeit größer erfd^einen gu (äffen, aU fte tatfäd^Iid)

tt)ar» (Sd)arnl^orjlt unb feine ^(ni^änger f^offen Dielfad)

hetüu^t über ha^ Ziel I)inau^, um t>a^ ^r(!rebte ju er^
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reichen, benn c^ galt allerbingö für jtc, 58orurteitc in

CO^enge §u Befämpfcn, tüie fie an ben 3ugerli(i)!eiten

ber friberisianifc^en ^rabitien, nic^t an i^rem Sn^alt

l^aftcten» I)a^ dnbert aber baran m6)i^, bag c^ im

©runbe nur bie JDteberbelebte, wenn auc^ mit einem

öoUig neuen ©eift erfüllte alte preugifc^e 2(rmee ift, ber

tt)ir bie ^öefreiung öon 1813 öerbanfen» (5ö ift ba^;*

felbe Dielgefc^mäl^te DfftjierfDrp^, ):)\z „Sunfer" öDm Sa^re

1806, ba^ eine 3frmee jum «Siege geführt l^at, bie in i()ren

bej!en Seilen au^ altgebienten ©olbaten jufammengefe^t

war» 3n if)ren öcrtrefflid)en Äaber^ liegt bie (5r!lärung

für bie großen ^eiftungen ber 2frmee öon 1813 öor bem

Jeinbe, nid)t anberö tt)ie ein Sa^r^unbert f^dter. X)aö

SOBerf ber 33efreiung tt)ie ba^ ^efte^en beö Seltfriegeö finb

nur baburc^ ermbglid^t tt)orben, baf eine ]^inreid)enbe ün^

ga^I öon erfal)renen £)ffijieren unb gebienten Sl??annfc^aften

Dor^nben itJar, benn Ci\x6) bie $0?annfc^aften ber Stamme

unb fHeferi^e^^Dtegimenter öon 1813 Ratten jum großen Seil

bereite ber alten 3(rmee angel^ort

2)aö öon @(i)arn]^ürft eingefül^rte fogenannte Ärüm^er^^

fi)ilem ift bißf)er ftetö übertrieben betüertet tüorben*

(5^ fann at^ ein geglüdter SSerfuc^, in großem Um^

fange mit einer furjen X)ienfeeit auöpfommen, in

feiner SOBeife bejeic^net tüerben» ^efanntlic^ bejlanb e^

barin, baß burd^ fortgefe^te Beurlaubung einer 2(nga]^l öon

50?annfd)aften in bie ^antonö ber !Hegimenter unb (5in^

5iel)ung üon iKefruten an i^xtx (SteKe eine ftetö htxdit

Äriegöreferöe gefc^affen trerben foEte» I)iefe ^O^aßregel ^at

jebod) in bem furzen 3eitraum 5tDifd)en 1808 unb 1813,

in ben nod) ftorenb bie 23?obiImac^ung ber ^Iben aftiöcn

2frmee für 'ta^ 1812 f)2apoIeon gegen ?HußIanb gu ftellenbe

^ilf^for^^ einfiel, ni(f)t entfernt bie ftarfe ^rieg^referöc ju
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Itcfern Dcrmoc^t, bie e^ im Sa^re 1813 ermöglichte, neBen

ber 2(uffüllung ber ftel^enben 5;ruppen 52 ?Keferöes«53ataiHone

p errirf)ten, bie iräl^renb beö SOBaffenjliUftanbeö in '^t^U

menter aufammengejogen tt)urben* I)ie anfe()nli(j^e, im

Sanbe verfügbare Äriegöreferöe bejlanb tüeit über bie

Jjälfte au^ (5oIbaten, bie il^re ^Tuöbilbung nod^ in ber alten

3frmee genojfen l^atten unb beren ftraffer ^ifji^lin nnter^«

trorfen gevrefen tüaren*

gür jiebe imprüöifierte 2frmee gelten me^r ober weniger

i)k SOBorte (Mamille Ütouffetö*) über bie napoleonifc^e Ü^eu:*

fc^o^fnng be^ Sal^teö 1813: ,,SOBenn bie ©rfjlac^t an ber

^al^haä) t)on Mftigen SD?ännern unb burd^gebilbeten ^cU
baten gefd^lagen tt)orben irare, Ijättc 9}?acbonalb fie t)ielleid)t

nid^t verloren ober fie tväxt Vüenigften^ ein Vüieber gutju:*

mad^enber Ütücffci^lag geblieben; hti p jungen beuten unb

(Solbaten von geftern tt)urbe fie ber 3lnfang einer Äata^

ftro^l^e* 9ZiemaB ift beutlid^er l^ervorgetreten, voaö P^i)ftf(^e

unb moralifd^e (Energie, bie SOSiberftanböfd^igfeit be^ Äor^

perö unb ber @eele gegen bie Unbilben ber Sitterung,

gegen «junger unb X)ur(lt, gegen alle Reiben beö ^riegeö,

mit einem SÖBort, tt)a^ jener ©toijiömu^ vermag, ben nid^t

mit einem S}?ale, fonbern unbett)ußt bie militarifd^e (5r^

giel)ung entftel^en lägt, bie alle^ in allem nic^t^ anbere^ ift

aU baö gesteigerte (^m^finben für (5^re unb ^flic^t*''

2)er 3lmeri!anif(^e ^ürgerfrieg ber ferf^^iger Saläre be^

vorigen 5al)rl)unbert^ tvürbe nirf)t vier 3cil^re gebauert ^aben,

ipenn bie Union eine fc^lagfdl)ige 3lrmee gur Unterbrüdfung

ber ©übftaaten jur SSerfügung gehabt l)dtte* Sl^re SD^ilijen

unb greitviKigenaufgebote verfagten* (5r|l nac^ längerer

Seit tvurben fie ju braud()baren gelbtru)3pen»

*) La grande armee de 181 3. ^artS 187L
2frf)r. o.grc9tag»ßorln9l>oocn, Solgerunflen a. b. SBeltfricgc. ^
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Sorb ^itd)cttcrö S^eufc^o^jfung cinc^ flarfcn cngltfd)ctt

t^ccre^ tt)äl)rcnb bcö SÖcItfriegcö ftellt unbestritten eine Qt^

wältige Seij^ung bar» (5r bilbete auö ben i)or bem Kriege

Beflel^enben 6 regulären X)it)ijionen 12 unb auö 14 äußerjl

mangelhaft organijierten 2;erritoria(*=X)iüijionen beren 28,

3u biefer SSerbo^^elung ber bi^fjerigen englifc^en ^Trmcc

traten bann nodf bie fogenannten 30 Äitd)ener^I)iüifionen.

X)iefe 92eubilbungen Ratten, beöor fte eingefe^t tüurben,

burd^tt^eg eine längere 3luöbilbungöjeit, juerjl in ber

t^eimat, bann l)inter ber gront in granfreid^, genoffen,

n)oju ber lange ©tellungöfrieg bie SO?ögli(^feit gab» 3^t

^infa^ erfolgte fobann erft nad) unb nad)» 92ic^t öor bem

grü^jal^r 1916 iraren bie (^nglänber imflanbe, breitere,

biöl^er öon ben gran^ofen gehaltene 5;eile ber gront ju

übernehmen» ©ie Ijahcn fid^ bann ttjeiter^in in granfreid^

öerftärft unb 2lnfang 1917 noc^ me^r nad^ <Süben auöges«

bel^nt» ^aö grof e englifd^e .§eer beö SOöeltfriegeö ift fonad^

it)D^l eine S^eufc^opfung, jebod^ baö Gegenteil einer lodferen

Smproöifation. X)ie Erfahrungen, bie ber ^rieg^gefd^id^te

]^infid)tlid) improöifierter 2lrmeen entnommen toerben

fonnen, finb hei Äitc^enerö 5Öerf t)ielme^r tüol^l head^ttt

ioorben. X)ie 53efürtt)orter einer fürjeren 2)ien)ljcit, al^ pe

t)or bem Kriege hei un^ beflanb, finben jebenfallö in ben

^itd^ener^^iöifionen ebenfotrenig eine 6tü^e il^rer 2lnfid)t,

tt)ie in unferen eigenen S^euaufffcellungen ird^renb beö

Äricge^ ober folc^en frül^erer Seiten» 2fud) ij! ttjol^l ju be^«

ad^ten, baß bie Äitc^encrs^^iöiftonen auöfd^ließlid^ für cin^

fadfye 3(ufgaben be^ ©tellung^friege^ gefrf^ult waren» %nx

ben ^ewegungöfrieg ijl bie 2lrmee überl)au^t nid)t geeignet,

befangene englifc^e Dffijiere l^aben e^ felber zugegeben»

2)en l)ö]^eren £)ffijieren fel^lt bafür ba^ SSerflänbniö, ta^
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nur in Ian9Jdt)ri9cr Übung im ®innc einer Lebensaufgabe

ertüorben ttjerben fann» fnapoleon fagt nid)t Dl)ne ©runb:

„^xt einer jungen 2(rmee !ann man tt)of)( eine ftar!e

Stellung nel)men, nid)t aber einen geltjug fiegreic^ ju (5nbc

füt)ren,"

Über ®treid)ungen unb 33ereinfad)ungen in unjerem

je^igen Snfanterie^iKeglement fann man üerfc^iebener 2(n^

fic^t fein. Der trieg entl)ätt nad) biefer iHid)tung fic^erticf)

mand^e ?e^re. Der ^jeraierbriU aU folc^er fd)dbigt inbeffen

nur bort bie ®efed)tSauSbilbung unb bitbet fomit ein

Hemmnis ber SSorbilbung für ben Ärieg, tüo er übertrieben

tt)irb, b. u tt)o über ben ma!)men ber 23orfd)rift in ber ^e^

Wertung formalen (^jersierenö f)inauögegangen tt)irb. 50Bo

baS öermieben vrirb, fommt ber (^ser^ierbria — ber ^rieg

l)at es un5tt)eifeli)aft beriefen — lebiglid) ber @efed)tSauö:^

bilbung pgute. 3n biefer tagt fid) in furjer 3eit unb mit

ben gleid)en einfad)en S}Zitte(n nid)t berfelbe ®rab üon

Unterorbnung in allen Sagen eratringen, benn, fo gemig

üieleS, tt)aS ber Snfanterifl im ®d)ü$engefec^t ju lernen

^at, fid) einbrillen lagt, fo bejlimmt be^eidinet baS Ülegle^

ment »on 1906 (3* 158) als 3iel ber (^in^elauSbilbung

beS 6d)ü|en, ;,bag ber ©olbat jum felbjlänbig benfenben

nnb gett)iffenl)aft l)anbelnben (5d)ü^en erlogen werbe'^,

benn barüber fann fein 3tt5eifel t)errfd)en, baß bie

©efed^tSauSbilbung ftetS in erfter Sinie au M^« ^^t/ ^^^

fo I)of)er Sert baneben aud) ber ftraffen ^jeraierauSbilbung

aufommt, Diefe gewöhnt bie ^rup^e baran, i^r töej^eS

^erjugeben, bamit fie eS aud) im 53ereid) ber ®efat)r tut.

©ie öerl)ilft it)r baju, „tro^ig unb öornel)m auSsufet)en",

tt)ie ^)rina griebric^ tarl eS forbert.

mc überall, fo ift aud) ^ier baS 20?aß entfd)eibenb,
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ha^ man betn formalen (^jersicren einräumt (5^ fommt

barauf an, biefeö nic^t aB ©elbjljmecf, fonbern nur aB

SO?ittet jum Stred ju betrad^ten* ^an mxt e^ niemaB

^ana t)erf)inbern fonnen, baß gelegentlich) einjetne gebauten,

bic ol^nel^in ben Ärieg nid)t bauernb im 2fuge l^aben, auf

2(btt)ege geraten» 2)afi foId)e nic^t §u tt)eit öom eigentlid)en

Siele aHer 2(u^bilbung fortfüf)ren, tt)irb ©adje ber über^

tt)ac^enben SSorgefe^ten fein* ®ie vrerben ju öer^inbern

l^aben, baß nid^t, um ein Sort ©c^arnl^orjl^ ju braucl)en,

„bie mec^anifc^en £D^fe triumpf)ieren", unb jlet^ bebenfen

muffen, baf ber (Erfolg im Kriege nur htm mirb, ber jtci^

red^tjeitig öon ben geffeln ber ©etüol^nl^eit freipmad^en

tt)eiß»

3fud^ in ber Pflege öon ^rabitionen feilten tüir nid^t

5U tt)eit gelten» (Starret gefl^alten an if)nen an ®teKe (eben^

bigen 50öeiterbi(benö ift öon Unf)eiL dinc große, flolje 5ra^

bition in einem J^ccxt^dx^ani^mu^ ift ettüaö trunberbar

Äräftigenbe^, bur(^ nic^tö ju ^rfe^enbe^, aber aud^ fie barf

nid^t um i^rer felbfl Vüillen gepflegt tüerben, fonbern um
beö fejlen ^alt^ tcegen, ben fie htm ^eertDefen öerleil^t»

X)it müben Saläre, bie auf hu große Ärieg^jeit §u 5öe^

ginn be^ 19, Sa]^rl)unbertö folgten, tüaren nid^t baju an*!

getan, in ber ^reußifd^en 3{rmee friegerifd^en Öeij! §u tüedfen,

tl^rer 2(u^bilbung bie fHid^tung auf ben Ärieg ju geben*

(5^ trat benn audf) fel)r balb ein au^gefproc^en reöuetaftifd^er

3ug l)txt>ox* X)iefe @rfd)einung ift nadt) länger tt)ä^renben

J:riegen l^äufig unb an ftd^ begreiflid^* Um fo mel^r gilt e^

für unö, gegen i^re SQBieberfel^r auf ber Spnt ju fein* X)ex

SOBunfd^ griebrid^^ be^ ©roßen, bie burd^ ben ©ieben^

jäl^rigen Ärieg gelocferte ,,abmirable T)i\^iplin" feiner

5;ru^pen tt)ieberf)ergejleHt $u feigen, l^at i^n über manchen
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3(u^n)uc^ö, bcn ber tDieberernjad^enbe ^jcrsierteufel in ber

3rrmee l^eröorrief, ^intDegfei^en lajfen» ^(ieb fein eigene^

2)en!en, tt)ie feine f^äteren ©c^riften bevüeifen, bnrc^an^

friegögemä^ nnb ben l^Dcf)j!en (Seiten beö fotbatifd)en ^t^f

ruf^ jngettJanbt, fo öerfanfen feine Generale boc^ immer

me^r in ben fleinen fünften beö dicx^mplai^c^. X)er tatens«

lo^ öerlaufenbe 33ai)erif(^e (5rbfo(gefrieg trug ferner nic^t

baju bei, bie ^ebanterie beö ^^riebenöbritt^ ju minbern,

X)er reöuetaftifc^e 3«g/ ber in ben erften Sal^rje^nten

nac^ bem Q3efreiung^friege lieber ^errfd)enb tDurbe, begann

eigentüm(i(f)ertt)eife fc^on tt)ä^renb beö ^riege^ felbft in ber

^renßifc^en 3(rmee, gnnäc^ffc bei ben ©arbetru^^en, tüieber

aufzuleben» ^^ iüar bie Sßßaffenbrüberfd^aft mit ben Üluffen,

bie un^ ein ftarfe^ Übertüiegen ber ^arabebreffur, aU fei

fte nic^t Mittel jum itücä^ fonbern (Selbftjtüerf ber 3Cuö*«

bilbung, einen ^ang jum Ä(ein(id)en brad)te» X)ie SO^ano;*

öer um ^^erlin tüaren unter griebric^ Sßil^etm IIL bloße

^djaujlüde, fie arteten jum großen 5eil in ©olbateus«

f^ielerei au^. 5taifer 2(Ie£anber unb feine 33rüber fanben

alle am ©amafc^enbienft biefelbe unfäglic^e greube, unb e^

fonnte nid)t ausbleiben, baß hd ben regen öernjanbtfd^afts«

iidjcn unb freunbfd)aft(irf)en 53e5ie^ungen, tvk fie jmifc^en

ben »^üfen öon Petersburg unb 33er(in bejltanben, äl^nlic^e

Steigungen fid^ aucf) nac^ Preußen übertrugen» ^ie in

^aifer ^aulS SO?anier öerfd^ärfte, urf^rünglic^ ^reußifc^en

SSorbilbern entnommene X)reffur in rein auf baS tSußerlic^e

gerichteter ©eftalt, tt)ie fie altpreußif(f)en SSorbilbern im

©runbe gar nic^t entf^racf), fam in biefer entjlteßten gorm

tt)ieber nad) Preußen jurüd

3n ©c^arnl^orjlS allgemeinen iHegeln für bie großen

^ru^^enübungen n)aren bereits X)iSpojttionen für ben SSer«*
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lauf t)cr SQ?anüöer aU unj^att^aft beseid)nct, nad) ber großen

Äriegöjeit aber famen bie ^arabemanoöer mit genau öorj*

gezeichneten 9}?ontenten n?ieber auf» X)aö fna^pe fKegle^f

ment t)on 1812 erfc^ien ben 2D?ännern ber ^errfc^enben ^id)^

tung für ben grieben ju einfach» ^in ^eröorragenber ^iU
arbeiter am iHeglement, ©eneral ^raufenecf, ber nachmalige

(5^ef be6 ©eneraljlabe^ ber 3(rmee, fanb, aU er im Sa^re

1821 ta^ Äommanbo einer I)iöijion übernal)m, eine gange

!Hei^e öon 3ufa$bejltimmungen öor, fo baß er fic^ bagegen

einjufc^reiten veranlaßt fa^, ^r fc^reibt*) : „T)a^ bie Sdt

unb (Jrfal^rungen im Kriege Änberungen l^erbeifüf)ren, baß

SSereinfad^ungen eintreten fbnnten, tDurbe ntc^t bejtüeifelt,

aber fern lag ber ©ebanfe, baß baö !Keg(ement, hzi beffen

Bearbeitung man bie mbglic^jlte Äürje unb X)euttic^feit aU
eineö ber tt)efent(ic^j!en (^rforbemiffe betrad^tete, nac^ einem

glorreich beenbeten Kriege a(^ nicf)t au^fü^rlic^ genug, aB
ju n?enig fc^arf bezeichnet tt)erben fonnte» (5^ ijl nic^t allein

unnü$, eö ijl fc^äblic^, jebe 2(norbnung l)aarfci^arf ju fpal^

ten unb mit einer ängftlic^feit, bie an ^ebanterie grenjt,

auf eine @leicl)fürmigfeit Einzuarbeiten, bie boc^ nie ju er^

ringen, unb tüäre fie e^, bie SQ^ü^e unb Ärafte nic^t lol^nen

tt)ürbe, hit il)x fonj! getüibmet tüerben/' ;^er ©eneral ^ielt

eine Übereinjlimmung in Äleinigfeiten e^er für fc^äblic^

aU nü^licl) unb betonte, ta^ moglic^fle grei^eit in ben

$9?itteln zur (Jrreic^ung be^ öorgezeic^neten 3xücd6 ©eijl unb

'iieben trecfe.

3um ©lücf follte e^ nic^t tatfin fommen, baß in ber

preußifc^en 2lrmee bie „mec^anifc^en ^opfe erneut trium«*

pikierten", trie einjl (Sc^arn^orj! befürd^tet Ijattc, Z)ie SSer^

*) 9)?atac^on)§ft. ©c^arfe Zattit unb üleöuetaftif. S5erHn 1902.

€. 6. ^xttUx & <Bof)ti, Ä'öniglic^e ^ofbuc^^anbtung.
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^Itnijfc traten feit 1806 bo^ ganatic^ t)eränbert» T)k all*

gemeine SOSe^rpflic^t tüieö bem £)ffeier einen erjiei^erifdjen

^ernf ju, tvk er i^n in ber alten 2(rmee nic^t befejfen ^atte.

Tiud) o^ne neue ^riegöerfa^rungen im großen erttjerben ju

fonnen, übertt)anb bie ^renf^ifc^e 3(rmee glücflic^ bie in i^r

auffeimenbe öerberblic^e Ütic^tung. (^in großem SSerbienjl

baran gebül^rt bem ^rinjen öon Preußen» ©ein treffenber

folbatifc^er SSerjlanb erfannte bereite ju einer Seit, in ber

jene einfeitig auf ^arabejmede gerichtete 3(u^bilbung^tt)eife

noc^ i)öUig bie Dber^anb ju ^ben fc^ien, fe^r genau bie

©renjen, bie eine ijernunftgemäfe (5jerjierau^bilbung inne«*

jul^alten Ijat 3n 53emerfungen öom ^alfvc 1840*) (inb

öom ^rinjen ©runbfä^e niebergelegt, bie aud) l^eute noc^

©eltung beanfpruc^en fijnnen» X)ort ^eiflt e^: „'Lex (5jer*

jierpla^ ijl in meinen klugen nur ha, um bie £)rbnung ju

erzielen; ijl bie in einer 5ru^^e, bann !ann man alle^ mit

i^r machen, aber nid)t^ o^ne fu." X)en ^arabemarfc^ mit*

famt feinen Sl^orübungen ^ält ber ^rinj für unentbe^rlid).

;,2öenn", fo fagt er, „man nic^t jlatt 5rup)5en eine ju*

fammengelaufene »^orbe 1:)ahm mU." Xiamit tt)irb ber

^arabe bie i^r gebü^renbe Q3ebeutung, bie fie mit Siecht noc^

l^eute hd un^ beanf^ruc^t, guerfannt. 9?ur eine fe^r forg*

fältige ^jerjierauöbilbung vermag i^r gerecht gu werben.

Xiatjtx l^eißt e^ benn auc^ in ben 53emerfungen be^ ^rinjen

öon ben ©riffen: ,, Egalität mug todj fein, ober warum

foU e^ einem erlaubt fein, bie ©ac^e gut, einem anberen,

fie fc^lec^t äu machen? . ^ntweber man will eine brefjierte

Gruppe ^aben ober eine Ütotte ungehobelter SJ^enfc^en, bar*

über mu§ man fic^ »erj^änbigen." SßBeiter ^eijt e^, man

*) 9JJttitänf(^e Bd^xifttn Äaifer 2Bil^elm$ be§ ©rofen. I. 9^r. 336 ff.

Semerfung 311 einer 2)en!f(l^nft SSopenö.
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bejeic^ne immer mit bem (5felnamen be^ ,,5rillen^", lüaö

hod) nur 6olbatenbreffur im (SJegenfa^ ju ^auern!)altung

fei» X)ie felfenfefle Suöerjtd^t be^ fünftigen ^aifer^ in bie

friegerifc^e ^eijlungöfä^igfeit ber 3Cnnee aber f^ricf)t auö

ben fc^onen SÖorten, man foUe nic^t ben @eijl ber 2(rmee

t)erbac^tigen, blog treil fie ein frf)one^ Äußere neben i^ren

reellen ?eij!ungen l^abe, ;,2öer feit 20 Jahren mit ber

5:ruppe ju tun Ijattc, mxb barüber nur eine (Stimme fennen,

bag ber Öeijl unb 2ÖiHe in berfelben über alle^ ?üb er^*

^aben ijl, unb Esprit de corps ejijüert tvic niemals

frül^er."

^^ i^ benn auc^ nic^t SSorliebe für baö ^Crtgetpol^nte,

bloße fHoutine gett)efen, bie bai> beutfd)e ^eer am ,,fd)önen

Äugeren" feft^alten ließ, fonbern tk gefd^ic^tlic^ begrünbete

(Jrfenntni^, baß ^ier jebe^ 9^ad)laffen eine fc^trere ©efal^r

bebeutet. TiU eine folc^e bezeichnete (5ral)er3og 2llbred)t

t)on Öfterreic^ 1869 „hk ^eftrebungen einer fuböerfiöen

treffe, bie in jebem ^eere unentbehrliche X)if§iplin unb bie

ftrengen X)ienftformen läc^erlic^ ju machen*)''. 3n ber

preußifc^en 2lrmee fe^te in ben fünfziger Sauren be^ vorigen

Sa^r^unbert^ bie belebenbe (5intt)irfung be^ ^rinjen griebs«

ric^ Äarl ein. @ie äußerte fic^ befonber^ toirffam, tvdl

\)kx tin fbniglic^er ^ring barauf ausging, ber 2fuöbilbung

unb (5rjiel)ung beö ©olbaten unmittelbar bie ?Hic^tung auf

ben ^rieg ju geben. Wtit Erfolg tüenbete fic^ ber ^rinj gegen

eine allju einfeitige ^eöorjugung ber ^arabebreffur unb ber

Künsteleien be^ (^jersierpla^e^, trenn er aud^ betonte, baß

eine gett)iffe Stramm^eit unferen 2:rabitionen unb unferer

!Rationalität entfpräc^e, aucl) ein guteö 3)?ittel fei, auf

*) übe? SSerantwortlic^fett im Kriege.
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bie 2)ifji^({n einsutüirfem f,X)cx friegerifc^e ©eift entfcf^eis«

bet", fc^reibt ber ^rin^*) 1858, „nid)t bie taftifd^e gomt»

X)ie gorm mu^ elajlifc^ fein, um in feiner Ütic^tung einjuj*

gtüdngen* Sebe dpoä^t l^atte if)re befonberen formen,

tt)eI(J)e mit bem friegerifc^en @eifl:e i^rer 3eit unb ber 5öe^

waffnung gufammenl^ingen , 3e mel^r friegerifc^er ^eijl

in bem einzelnen ©olbaten ijl;, bejlo tüd)tiger muß bie 9}?affe

berfelben fein, befto Vüeniger einflußreich ift bie gorm/

2öie i^oc^ griebric^ Äar( üon bem gegenfeitigen S5er!)ältni^

SVüifc^en gü^rer unb 5:ru^)3e backte, ge^t auö einer 3^ieber^

fd)rift t)om Saf)re 1860 f)ert)or* I)ort !)eißt eö**): „X)tx

©eneral ift ber geliebte unb gead)tete l)ol^e »^err, nic^t ber

tabelnbe unb ftrafenbe 3ucl)tmeij!er, unb tüenn er gar fpric^t,

tt)a^ feiten gefc^el)en muß, fc^lagen bann aEe ^erjen l^öl^er»

dr muß bie (Saiten ju berühren «Riffen, hk einen guten

Älang l)aben» ^r ij! leutfelig unb famerabfc^aftlicf) mit

allen Untergebenen, unb je ferner jte i^m bem fKange nadj

ftel^en, befto me^r« gür ben gemeinen SÜ?ann fogar ^at er

immer ein freunblic^eö SOöort, einen 3lnteil öerratenben

@ruß» Dbgleicf) jte il)n im 2)ienft nur feiten unb gettjiffer;*

maßen auc^ bann nur mt pfällig unb im SSorbeireiten

feigen, freuen fie ftc^ boc^ feiner dlä^t unb finb (^dIj auf

il^n* dx l)at fie unb il^re Dffisiere empfänglich gemacht für

ben Snt^ulö, ben feine 3lntt)efenl^eit, fein Q3lirf, fein SßBort

unb feine ©ebärbe il^nen am 5:age ber ©c^lac^t »erleiden

unb i^re 2lnftrengungen öerbreifad^en follen. Sßßenn fie i^n

bann begeiftert fragen : »^err, tt)o befie^ljl I)u,

roürbtgfetten au§ feinem 2eben. I. ©. 170. (Stuttgart unb Seipjig 1910.

Deutfc^e gSertagSanflalt.

**) (^benba I. e. 219.
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baßtt)irj!erbcnfo(lcn?«, bann, aber auc^ nur bann

J)at er e^ »erftanben, auf fie im grieben einjutt)ir!en/

X)aß biefe (Jiniüirfung Ui un^ im ©inne be^ ^rinjen

erfolgt ift, bafür bietet ber SßBelthieg ben iöetüei^, benn

großartiger, bingebenber aU l)ier fonnte bie öon i^m ge^

VDÜnfc^te grage nic^t gejIeHt trerben,

a^ i^ hd un^ t?iel t)om fogenannten ^c^ü^engraben*!

geij! bie !Hebe getüefen, in bem jic^ bie fd)one ^amerab*

fd)aft öon Dfftjieren unb 9)?annfd)aften jeigte, 2)abei ift

überfel)en tt?orben, baß biefe auf treuer gürforge für bie

Untergebenen fufenbe tamerabfc^aft aud) fd)on öor bem

Kriege beftanben hat ©ie äußerte fic^ nur anber^. (5^ ift

für ben Dfftaier ein Unterf(^ieb im S3erfe^r mit jungen

SO?annfc^aften, bie erft erjogen unb gefd)ult «werben foUen,

ober mit au^gebilbeten, befonber^ älteren beuten, bie er

gegen ben geinb ju fül)ren Ijat l)aß angefic^t^ beö ^obe^

eine größere @lcid){)eit 5tt)ifd)en 35orgefe$ten unb Untere

gebenen l)errfc^t, ijl außerbem natürli(^- X>arum fte^t ber

Dffijier im (Sc^ü^engraben nic^t minber über feinen S)?ann^

fd)aften al^ fonft. I^a^ geilen ber Dfit^iere l)at jid) naä)

ben anfänglichen fc^tt)eren Sßerluften im ^erbjl 1914 äußere

orbentlic^ fül)lbar gemacht, unb auc^ fonjl braue ^cutt l^aben

gelegentlich öerfagt, tro il)nen bie 5ül)rer öom feinblic^en

©efc^oß l)intt)eggerafft «jaren» (5in gute^ SSer^ältni^

5n)ifd)en Cffr^ier unb ?9?ann tüirb unb muß nac^ bem Kriege

bleiben, barf aber nicf)t jur (Scf)äbigung ber 3(utorität beö

SSorgefe^ten führen. Unferen Augenblicken, bie wäl^renb

beö Äriege^ ber väterlichen 3uc^t entmac^fen finb unb öor

ber Seit l)o^en SSerbienfl erlangten, tt)irb bie fefle ®cf)ulung

im ^eere ganj befonbere not fein,

'Ltx Dffixier foU „öon jener J^tnmxa^e fein, beren
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bejümmenber (Einfluß tt)oI)l gefüllt mxh, feI6jl trenn man
bie ^erfon augenblidlic^ nid^t fief)t ober l^ort*)"» SOBenn

fteiüc^ einft gelbmarfd)all ®raf ©c^ttjerin gurd^t unb '^iebe

aU bie beiben 3}?ittel bezeichnete, burc^ bie ber (Solbat gu

bel)errfc^en fei, unb bann für feine Seit offenbar mit ?Hec^t

f)in5ufügt, baß e^ boc^ teiber mci^ bie gurd)t tun muffe,

fo Hegt bie (5ad)e für unfere Seit unjtDeifel^aft umgefe^rt,

iDollte boc^ bereite ^nnj griebrid^ Äarl öom ,,tabelnben

unb ftrafenben 3«c^tmeiffcer**)" nid^t^ triffen» D^ne 'än^

l^änglic^feit an bie ^erfon be^ SSorgefe^ten, bie freilid^ eine

^eilfame (Strenge hn biefem §ur SSorauöfe^ung l^at, o^ne

^khc jur ®acf)e tt)erben bie ^rgebniffe folbatifd^er dx^kif

^ung ftetö nur oberflächlich fein, ^er SÖeltfrieg l)at ges^

geigt, eine mt l^ol^e iöebeutung e^ l)atte, unter öoUer 2ßal^s*

rung unferer betüä^rten 9}?ann^jud)t hit bejlen Ztutt gur

SO^itarbeit l^eranpgiel^en»

,,!Darum iffc e^ aucf) nic^t rid^tig, ben (5rfa$ au^ Sn^?

bujhiebejirfen unb Örof(labten ganj allgemein tt)efentlic^

geringer ju bett)erten aB ben länblic^en (5rfa^, SSielleic^t

ift biefer in forderlicher ^infic^t ber beffere unb n)iber(lanbös?

fähigere, aber für tk gäl^igfeiten, bie hd ber l^eutigen

Äam^fweife unb in ber SSeriuertung l^eutiger tecl)nifc^er

Hilfsmittel für bie 3tt)edfe beS Krieges felbjl ber ?0?ann in

^d^ unb ©lieb bejT^en muß, mxh bie ftäbtifd^e 35eöol«5

ferung vermöge i^rer größeren geijligen !Hegfam!eit uus^

3tt)eifell)aft getüiffe SSorjüge beft^en***)/' Senn gleic^tt)ol)t

*) Oleißncr ö. Sic^tcnflem, (Sc^tcfauSbttbung unb ^eucr ber 3n:

fanterie im ©efec^t. 93ertin 1895. (i.^.^xttUx & ©oK Königliche

^ofbuc^l^anblung. — **) ©. 83. — ***) 2tuS ber ©c^rift bcS 93er:

fafferS: J)ie ©runbbebingungen be§ triegerifd^cn Erfolges. SSerlin 1914.

@. @. STJittter & ©o^n, Äönigtic^e ^ofbuc^^anblung. Der Ärieg f)at bie

Ijier auSgefproc^ene 2tnft(^t »ollauf bewa^rfjeitet.
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in bicfer ^ßejie^ung öor bem Kriege im Dfftgierforp^ ^ox^

urteile bejlanben, fo ^at fie ber ^ieg gleich mand^en anberen

ju gall gebrad)t 2öir finb öer^flid)tet, in aEen nnferen

SO?annfc^aften t)orbe^Ittü^ hk menfd)nd)e ^erfonlic^feit

an§uer!ennen, ^ic heutigen fo^ialen SSerl^dltniffe, bie

^eijlungen unfereö SSoIBbeere^ aU ©anje^ int Kriege

forbem e^, ^ann boc^ ein 35olB^eer nur eine bentofratifc^e

(Einrichtung fein* X)k 3(ufgabe beö Dffxjier^ ift in i^o^em

SD?a§e eine feciale, jebod) in fojiat^arij!o!ratifc^ent ©inne,

benn tt)a^ unfer ^eer fo leiflungöfd^ig gentad^t l^at, baö ift

bie burd^au^ ariftofratifd^e ^inrii^tung beö ©ffi^ierforp^

auf bentDfratif(^er ©runblage*

^reffenb urteilt gürft ^ürott)*) über hk ^eereörefornt

burc^ 6c^arn^or|!: „X)ie in 2frt unb 2ßefen bemofratifd)e

Einrichtung beö SSoIB^eere^ erl^ielt einen ntobernen ariflo*:

fratifc^en (5infc^tag» 2)er glüdflic^e ©ebanfe, bie ^Tufna^me

in ba^ öffi^ierforp^ on bie ^ebingung ber SOBa^l burc^ ba^

Dfpjierforpö ju fnüpfen, gab t)k 9}?5glid)feit, ber fojialen

©lieberung be^ SSoIfe^ auc^ in ber ©lieberung be^ ^olU^

l^eere^ ?Kec^nung §u tragen» ÜZid^t^ öielleic^t ^at unferer

2(rmee in ber SSergangenl^eit tvk in ber ©egenmart fo fel^r

bie Überlegenheit gefiebert, tvk hk 5atfacf)e, baf bie natura*

lic^e ^ü^rerjlellung, bie htm in @ei(l unb (^r^ie^ung l^ol^er

©ebilbeten ^ufornrnt, in bie 2Crntee übernommen tüorben ijl*

I^er 50BeItfrieg l^at gezeigt, tt)ie »Eingebung unb 2:obe^s»

mut allgemeine^ (Eigentum jebe^ beutfd^en SOBel^rmannö

finb. (Er mar aber aucl) ein l^ol^eö ii^ieb be^ iHul^meö t)on

einem SSertrauen^öerl^dltniö 5tt)ifd^en Dffijier unb SO?ann^

fc^aft, mc eö bie SÖelt nod) nidjt gefe^en l^at. . X)cx

(^eijl be^ beutfc^en SO?ilitariömu^, trie i^n Preußen öors^

*) Dcutfc^e ^oUtif. 1916. @. 163/1 64.
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geBitbet, ^eutfd)(anb übernommen f)at; ift ebenfo mon^

ard^ifcf) me ariflofratifd) mt bemofratifd), unb er tüürbe auf^

pren beutfd) p fein nnb ber getüaltigc ^Tu^brucf xti6)^^

bentfrf^er 2Öef)rfraft unb 50öef)rf) afttgfeit, Vüenn er fid) dnbern

tücUtc* SOBenn il^n bie geinbe, benen er mit ©otteö ^ilfe

bie 9ZieberIage bebeuten mxh, fd)mä^en, fo Vüiffen tt)ir, baß

wir.il^n hma^xcn müjfen, tt)ei( er un^ ®ieg ij! unb beutfc^e

3ufunft/'

X)er Ärieg ^t eine nai)eju öoKige 25erfd)me(5ung beö

aftiöen Dffisierfor^ö mit bem beö 53eurlaubtenftanbeö ges«

brad)t* 3n üoKer (^rfenntni^ ijon ber 2ßid)tig!eit ber Tin^^

gaben, t)k im (^rnjlfatte bem Üleferöe*^ unb ?anbtt)ef)rüffisier

jufaffen mußten, it)ar M un^ feit mef)r aB einem 3af)r^

jef)nt öor bem Kriege i!)rer ^Tu^bilbung befonbere (Sorgfalt

gett)ibmet tt)orben* I)aö f)at jid) reid) berof)nt gemad^t-

SOBa^renb beö Äriegeö ift, vüo bie S8erf)d(tnif[e e^ nur irgenb

anliegen, in aaf)Ireid)en f)inter ber ^am^ffront eingericf)^

teten Sef)rfurfen biefe 3fuöbilbung, inöbefonbere für ben

jungen fHadjXvnd)^ an ^üm^agniefül)rern, geförbert werben»

Sföenn f)ierin fef)r gute (5rgebniffe erhielt toorben finb, barf

nid)t außer acf)t gelaffen werben, baß nur in 3rn(el)nung an

ha^ aitm Dfftjierfor^^ unb burd) bejfen 3(nteitung bie

Dffisierc be^ 53eur(aubtenflanbe^ bem SSaterlanbe fo ^e^^

beutenbeö leiflen fonnten- Die lange Dauer be^ Äriege^

l)at für ite if)ren bürger(id)en ^eruf immer mef)r in ben

^intergrunb treten laffen* ®ie öerwud^fen ganj mit ber

5;ru^^e, würben gleid) ben 59?annfd)aften ju 33eruf^foIbaten,

gewannen eine Übung, bie if)nen im grieben, wo jie ba^

©oIbatenf)anbwer! nur nebenbei betrieben, fef)Ite» 3u

il)rem bienfltid)en Tonnen, baö fie fid) in fteigenbem SO?aße

erwarben, legten fie bie gange SnteHigena unb 5;üc^tigfeit, bie
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hon ^eutf(f)cn, tro immer er Dcranttt)ortungööoK in einem

bürgernd)en 55erufe trirft, eignet (5o unterfd)ieben ftc^ bie

Dffijiere be^ 53eurlanbtenjlanbeö balb nid^t mel)r öon i^ren

afti'otn ^ameraben nnb flel^en aU gül^rer burc^au^ i^ren

CÜ?ann, tt)enn il^nen aud) freilid) bie »^anb^abnng be^ in^^

neren X)ienfte^ tüeniger getäujtg ij!, nid)t anberö aU ben

fielen fel^r jnngen Dfft^ieren beö aftiöen !^ienflflanbe^,

benen l^ierfür bie nötige X)ienfterfaf)rung fe^It, ein fo

glänjenbeö 33eifpiel fie and^ il^ren beuten im ©efed^t geben*

3furf) unfere ?Hegimenter trerben öon ©taböoffijieren ge^

fül^rt, bie jic^ erf)ebli(^ unter bem Sebenös« unb X)ienftalter

befinben, ba^ öor bem Kriege für biefe (Stellen üblicf) toax.

2ßir irerben fo junge ^ommanbeure im grieben nid^t fel)en»

3um ©d^aben ber 3(rmee mxh baö nid^t gereid^en, benn e^

muffen im grieben an einen Ülegimentöfümmanbeur

l^infic^tlic^ ber (Jrgiel^ung beö ©fft^ierforpö unb ber inneren

geftigung ber Gruppe pm 5;ei( anbere 2rnforberungen ge^

|!eHt tüerben aU im Kriege* ^er grieben t>erlangt für biefe

Stellung DoIIig ausgereifte, abge!(ärte ^erfonlic^feiten.

2fnberfeitö l^at ber ^ieg gerabe bie in ben mittleren (SteHen

ber ÜtegimentS*: unb ^ataillonSfümmanbeure befinbli(^en

£)ffijiere überaus angeftrengt, eine ernfte CO?af)nung, bie in

biefe ©teilen gelangenben Offiziere im ^rieben ijor Über^

alterung ^u betral^ren*

(5S ertüieS ftd) aU nu^bringenb unb nottüenbtg, nic^t

nur mand)en trefflidjen SO?ann beö UnteroffisierftanbeS gum
Dffijier ju beförbern, fonbern and) ben ÄreiS für ben (5rfa^

fotüol^I an aftiöen mt an ^Heferöeoffijieren über bie im

^rieben üblid)en ©renken öielfarf) nidjt unerl^eblid) gu er**

treitern* hierbei ift, öielfad) gum SSorteit ber (Sac^e, mit

mand^em SSorurteil gebrod^en tt)orben* Smmer^in barf
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ntc^t außer a6:)t gclaffen trcrbcn, bag bcr ^rieben, mag man
bic unmittelbare SSorbereitung für ben ^rieg noc^ fo fel^r

in bie öorberjle Sinie rüdfen, boc^ mancherlei 2(nforberungen

an ben Dffisier ftettt, bie im Kriege fortfallen, unb baß ba*;

mit auc^ bie 3fuött)a^I ber jum Dffijier geeigneten ^erföns^

Iid)feiten notttjenbigertüeife enger begrenzt ijl» $8on SSer^

mogcnööerl^ältniffen mag man ()ierbei t)5l(ig abfef)cn, aber

(^rjiel^ung, ^ei(leörid)tung unb (Streben laffen nid^t jeben

o^ne ttjeitere^ für bie Dfftjiertüa^l geeignet erfc^einen»

^er ©eijl: beö beutfdyen ^ilitari^mu^, ber un^ ben

3BeItfrieg befleißen läßt unb ben tüir auct) in intun^t zx^

!)alten muffen, Vüeil mit il)m unfere SOBeltgeltung fte^t unb

fäKt, ber „ebenfo monarc^ifc^ tt)ie ariftofratifd^ tt)ie bemo^s

fratifc^ \^"f ru^t legten ^nbe^ auf ber ^eranbitbung eine^

frieg^tüd)tigen C^ffijierfor^^, gür ein folc^e^ aber ifl eine

gute arijlofratifc^e Überlieferung t)on pcf)ilem 5[öert* 50?it

fogenanntem 3un!ertum unb mit Äaflengeij! f)at baö nic^tö

au tun» gorberte bod) felbjlt für bie 3frmee ber jungen norbs^

amerifanifd)en me^ubli! 2eBaf()ington, baß nur ,,@entlemen"

ba^ Dfftgieröpatent ertüerben bürften» 3(riftofratifc^e Über^

lieferung im ttjeiteren (Sinne bient in erfter Sinie ber ^eran^*

bilbung üon ^erfönlid)feiten» ^ein 53eruf beb.arf foldjer

me{)r aB ber be^ £)ffijierö, X>ie 3(u^(efe ber ^üc^tigjlen

aber ntiU^it^i fic^ mit (5ic^erl)eit nur auf bem 5ß3ege allmdl^js

lidjer (Erneuerung be^ Dffiaierforp^, nicbt auf bem millfur*!

lieber ©leic^mac^erei.

X)ie friegerifc^e ^üc^tigfeit ber fü^renben Älaffe in

Japan entfprang irefentlic^ ber Überlieferung, Vüie fie in

ben alten (Samurai^Öefc^Iec^tern lebte* (Selbjl bie 2(rmee

be^ erften franjofifc^en ^aiferreic^^ ))aiit ungead)tet ber

bemofratifc^en 2(nflänge an bie izxi ber ?He^5ubIif bod) nic^t
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jeben Bufatnmen^ang mit ber 2(rmee beö ancien regime

öerloren* Sf^apüIcDtt war aBbalb Bemül^t, fid^ eine neue

Ülitterfd^aft in feinem ^eere ju fd^affen unb gamitien be^

alten 2fbel6 für hk CffljierfteKen ju getDinnen» Ungead^tet

ber I^Dd^grabigen reöDlutiondren unb nationalen (Erregung

l^aben tk republifanifd^en 2:enbenjen aHein ben 2(rmeen ber

fKeöoIutiDu nic^t tk erforberlic^e geftigfeit p geben öer^

mo(i)t (^x^ hk ^eraußbilbung einer miHtärifd^en .^ierarc^ie

unb beren geftigung im Saufe ber int l^aben im SSerein

mit ber gü{)rung 3^a^üIeon^ unb ben großen ikkn^ hk er

ber STrmee Qah^ biefe jur l^od^ften friegerif(J)en Seijlung^;'

fäf)ig!eit emporgel^oben,

Die £D?affe aU folc^e !ann ol^nel^in niemals l^errfc^en.

Sft fonad^ eine 9}?af['enl^errfd)aft fd^on in einem (Staat ein

Unbing, um iüieöiel mel^r benn in einer 2Crmee» ^a^ ^olW
l^eer, bo^ fid) je^t in !KufIanb aU folc^eö ausgibt, ift

überf)aupt fein Ieifi:ung6fäl)ige^ ^eer* ©el^r bejeid^nenb

fagt ^reitfc^fe"^) : „®d()tt)ieriger aU hk (Sd^affung eineö

tüd)tigen Beamtentums ift für eine !Hepublif hk £)rb^

nung eineS ftel^enben ^czxti>* diu ftef)enbeö »^eer mit einem

Dffijierftanb, ber eine bejümmte ©tanbeSgefinnung l^egt,

tüirb immer monarc^ifd^e Steigungen I)aben/' 92ur unter ber

auSgefprocbenen ^ommanbogetüalt eineö ÄriegSfjerrn öers*

mag ein c^eer ftrf) tüal^r^aft frdftig ju enttüidfeln» (5ö fann

nid^t oft genug betont Vüerben, mt Ungel^eureS hk ^reuf^ifd^e

2frmee unb hamit ganj I)eutfc^ranb ben ^reu^ifd^en Königen

öerbanft*

9?apoIeon l^at auf (St.^elena ben 3(uSfpru(^ getan : „^k
2frmeen finb öon (^runb auS monar^ifd^**)/' DiefeS iüar

in feinem .^eere, öor allem in ber Äaifergarbe unb in bem
@eijl, ber fie befeelte, beutlid) in tk @rf(i)einung getreten*

*) ^-pontif. II. ®. 275. — **) ©curgaub. Ste. Helene. I.
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X)k Seij!ungett ber franaojifd^cn 3Crtnee unter i^rem grofien

taifer, nidjt tninber aber bie im legten SOBeltfriege rul)ten

tatfäd^tirf) auf einer bejferen ©runblage, aU in !)of)ter

^I)rafenl)aftigfeit e^ ber „Spectateur militaire" ^u ^Tn^

fang ber fecfi^iger 3al)re beö vorigen 3af)rf)unbertö glauben

ntadfien lüoHte, tt)enn er fd)rieb*): ,,X)er fran5o(Tfd)e

©olbat erblicft in atten feinen Offizieren i)om Unterleutnant

hii> sunt SD?arfd)att nur feineögteic^en; er I)at bie flare unb

jtc^ere Überzeugung, baf er biefen nur in ^infid)t be^ ÄontJ«

ntanbü^ nad)j!e]^t» Sßßeber (Jrjiel^ung nod) ^öilbung nod^

©eburt mad^en einen toefentlicljen Unterfd^ieb ztt)ifc^en i^nen»

Daö ©efüf)I ber ®Ieic^l)eit ifl fo ftarf, baß baö @efül)t beö

3d() unter ber abfoluten »^errfc^aft beö ©efe^e^ ber X)if5i^tin

öüKig i)erfrf)tt)inbet» SßBeld^en geinben fonnten folc^e

©olbaten tüol^t nad)jlel^en? SGBeld^e ntenfc^Iic^e Äraft öer^

ntßd^te tt)ol^I ©olbaten Siberjlanb ju leijlen, bie i^ren SSor^*

gefegten gleid^ ftel^en, hk aKe gelben <inb/' d^ ij! bie.

ed)t franzojifd^e 25or|!ettung öon ber atteinferigntac^enben

©leid^l^eit, bie un^ ^ier entgegentritt» 50Bie trenig jie im

©runbe befagt, unb mie tt)enig fie mit grei^eit gleich)««

bebeutenb ij!, l^at ber SOBeltfrieg gezeigt» (Statt eineö frei{)eits*

lii^en ©taat^tt)efenö bietet un^ bie franjoflfc^e Üte^ubtif ben

2Cnbli(f eine^ burc^ eine -^lutofratie gefned^teten, i)on ber

SDBiHfür be^ englifd^en ^unbe^genojfen be^errfd^ten ?anbeö.

SO?ag im übrigen jebe 2(rmee jid^ glüdflic^ fd^ä^^n, il^re

•befonbere 3Sorj!elIung t)on X)ifäip(in ju befi^en, SDBir

^aben jebenfattö ben (Segen, ben bie unfrige mirft, jum

^eil be^ beutfc^en SSaterlanbe^ genugfam erfal^ren unb

tvoUcn audj in Sw^u^ft an il^r fejll^atten-

*) Stngcfü^rt nad^ 5ä^n6, ©aS ftanjöftfc^c ^ccr üon ber großen

0le»ülurion btS jur ©cgentcart. Seipjtg 1873.

Sfr^r.o. gfre^tas-Soring^ooen, Folgerungen a. b. SBeltfriege. 7
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®cit (Sd^arnl^orflö fHcfomt ifl bei un^ ©runbfa^, baf

ftdy bcr £)ffisier burd) 33i(bung unb (^rjie^ung übet bic

SQ?annfrf)aften erf)ebe. I)a jtd) bie 55ilbung ber SQ?affc

be^ SSoIB feit !)unbert Sauren tücfentlic^ gehoben l^at,

fö ij! e^ nur folgerii^tig, baß nac^ biefer ?Hid)tung auc^

an ben £)ffi3ier ^Dl^ere 2fnforberungen geftettt tüerbcn

aU gur itit ber 53efreiungö!riege. 92ur muß man fic^

barüber einigen, baß biefe 55ilbung gmeifeKoö nic^t in ber

3fn]^dufung einer ?0?afCe i)on ^ernflcff ju befielen l^at. :r)ic

©d^ulbilbung foll ber 3ugenb eine gute ©runblage für bic

(frttjcrbung f^jäteren ?eben^tt)iffen^ gcwal^ren, X)ie (^x^

fal^rung l^at gelef)rt, baß ber ©treit über ben SSorjug ber

l^umanijlifc^en ^itbung für baö ?eben felbft nur geringe ^tif

beutung l^at» X)ic\c^ mac^t faum Unterfc^iebe jtDifc^en ben

einfügen ©c^ülern ber ijerfc^iebenen ^el^ranftalten, unb ba^

an^ bem QJrunbe, tvcii ber $0?enfc^ eigentlich) tüirflid^ erfl

lernt, tüenn er bie ©d)ute i)erlaf[en ^at @r(l bann erfennt

er bie ^inge in i^rem inneren Swföntmenl^ange» 25or^

bebingung bleibt nur, baß il^m bie <5d)ule l^ierp einen

@runb gemährt, auf bem er ttjeiterbauen fann» SDBie ber

^rieg fo manc^eö auf feinen tt)ir!lid)en SGBert gurüdgefü^rt

l^at, fo läßt er un^ and) htn llnterf(^ieb ^trifc^en echter

QJilbung unb bloßem angelernten SGBiffen flar erfennen.

S^iemanb i(! unter un^, ber fid^ nic^t braußen t)or bem geinbe

ober bal^eim im ©ef^räc^ mit unferen SO?annfc^aften über

i^r gefunbeö Urteil gefreut \)ättc. SO?an fonnte fid) oft bed

(5inbru(fö nid)t txxvc^xm, baß i^r einfadjer 25erjlanb fic^

me^r Unbefangenheit unb grifd)e ben:)al)rt ^tte, aU fie

meijl in ben Greifen ber fogenannten ©ebilbeten ju jtnben

iji* gür jeben, ber ben 5ßßeg jum ^erjen feiner ?eute ju

finben voußte, tt?ar ha^ freiließ Idngjl nid^t^ 9^eucö. X)a^



5. Die SIrmee in ber ^"^«"ft. 93

geringere SGBiffen ber SOZannfc^aften mit 35o(Bfd^ulbi(bung

uttb ol^ne abgefc^tojfene ^i)mnajta(bilbung ifl, fofern fie

über Sntettigenj unb 53ilbungöbrang verfügen, nic^t feiten

in jid^ abgerunbeter» ©ie beftnben fid) tt)ol^l babei unb

offenbaren l^aufig eine erftaunlid^ tiefe ^erjen^bilbung, bie

eigentliche DueUe i^rer ^o^ferfeit unb ©tanbl^aftigfeit im

Seiben» ^er afabemifd^ ©ebilbete l)at jebenfattö nic^t ben

geringilten 3fn(ag, auf biefe ^cntt I)erabpfef)en»

3m gleiten 53anbe feiner „I)eutf(^en @efc^id)te im

19* Sal^rl^unbert" fagt 3:reitfc^fe öon ber int nad) ben ^e*;

freiung^friegen*) : „dloä) öerflanben bie ®i)mnafien, tüeit

jic t>xt geifttötenbe 35ieltt)ifferei öermieben, bie bauernbe

grcube am ftaffifc^en TUttxtxxm unb ben X)rang nac^ freier

menfc^Iic^er Sßilbung in i^ren 8c^ülern ^u ernjedfen, Unb

noc^ tvax bieÄranf^eit ber l^eutigenUniöerfitäten, bie^jamen*=

angj!, fa(! gänjlic^ unbefannt* X)ie attberül)mten »^eimj^ätten

ber flafjtfc^en ©elel^rfamfeit, bie fäd)fifc^en gür(ltenfc^uten

unb bie mürttembergifd^en ^(o(!erfc^u(en, entließen i^re

Primaner jur Unit)erfttat, fobalb bie Se^rer bie Seit ge^

fommen glaubten, unb ber (Btaat meisterte fie nic^t." fflnn

^at fid) in unferem l^ol^eren (Sc^ultüefen feit bem Saläre 1882,

aU 2:reitfc^!e biefe ©a^e fc^rieb, manc^eö jum Verteil ge^

änbert, unb 5:reitfcl)fe gibt felber ^u, bag baö (5i)jlem ge;«

regelter (Staatsprüfungen, mc eö in Preußen feit griebric^

SOBill^elm L beflanb, tüenn auc^ mec^anifc^er, fo boc^ ge««

rcd^ter unb für einen ©roßflaat geboten fei» ^ie 9}?einung

beö be(!en 23erfec^terö beS Xieutfd^tumS gel^t aber offenbar

boc^ bal^in, baß freie menfc^lid^e 33ilbung nic^t unbebingt

an bie 2fblegung beS 2fbiturientenejamenö gebunben fei.

) @. 10.
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2Öir tt)erben in ber 3frmee gut tun, auc^ tt)eiterl)in ta^

nad) ju flreben, eine moglic^fl große 3cil)t öon gal^nen=*

junfern unb 5labetten üor bem X)ienftantritt erjl bie 3(bii*

turienten^rüfung ablegen ju laffen, ol^ne biefe ythoä)

für einen fo au^gefprüd)en ^raftifc^en 33eruf, Vüie ben beö

Dffijier^, unbebingt ju forbern* 3wtn minbeften fottte man

ba^ ber 3tit überlajfen, ^umal hk \)h^cxtn (Schulen ol^nel^in

ju SBereinfac^ungen il^reö Sel^rptanö burc^ SSerminberung

bcr 3ciJ)l iijxcx gad^er iüerben fd^reiten muffen» 2)ie

Ülürf|i(^ten auf bie erl^ol^ten 2fnfürberungen, bie l^infid^ts*

lic^ ber for^erlid^en 3(u^bi(bung unferer Sugenb unbebingt

gepellt tüerben muffen, tüerben aKein fi^on bagu notigen»

T)a^ gilt ebenfogut für ha^ ?Kealgi)mnajium unb hk Dhtx^

realfc^ule, ja jum 2;eil erft rec^t für biefe, tak für ba^

l^umaniftifc^e @i)mnafium» 'Lk jüngeren 53ilbungöjlätten

l^aben in bem 35ejtreben nac^ n)iffenfcl)aftlid)er ®lei(^jlellung

mit hem @i)mnafium nic^t feiten ben öefidjt^^unft au^ bem

2luge gelaffen, baß gerabe fie in erj!er Sinie für \^ai> ^raftifc^e

^eben unb nid^t für einen au^gef^rod)en l^o^en (Scl)ulj!anb«'

^unft gu ttJirfen l)atten»

^iefe Dinge l^aben fdjeinbar mit bem Kriege tt)enig

ju tun, unb e^ tt)dre einfeitig, vooKte man 33eob*=

a(^tungen, bie im Kriege gemacht tt)orben finb, bem 2lufbau

unfereö ©c^ultüefenö gugrunbe legen» S^iemanb aber irirb

leugnen tüoKen, baß ber SOBeltfrieg un^ 3(nlaß bietet,

unfer SSolf^leben nad^ allen Ülid^tungen ju burd^forfd^en,

baß er ben 2luögang p bilben l^at für mand^erlei S^euents«

tridflungen» 3(ud) ftel^t bk »^eranbilbung unferer Sugenb

in mel^r ober treniger engem Bufcimmenl^ange mit ber ^nt^*

tt)idflung unferer SÖel^rfraft»

2ln bie ©c^ulbilbung beö fünftigen Dffijierö brauchen

nid)t bie gleid()en Znipxndjt gefleKt ju trerben tüie an bie*»
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jenige eineö jungen SO?anneö, bet fic^ geleierten ©tubien ober

ber (5rforf(f)ung ted)nifdeer Probleme ^u tüibnten gebenft

@ie ntuf^ U)n aber befdi^igen, nidjt nur ben 3fufgaben ber

(5raie!)ung unb güf)rung feiner SO^annfc^aften ju genügen,

fonbern barüber ^inauö il^nt and) bie nötige ©ic^erl^eit inaKen

Lebenslagen geben, beren ein ^ann öon 53i(bung bebarf»

gür bie SOöeiterbilbung beS Offiziers ift bie geizige gor;*

berung auf aUcn Gebieten, bie unmittelbar ober mittelbar

ben folbatifd^en ^Beruf betreffen, im ^inblidf auf feine

friegerifc^e 3fufgabe öon l^ol^er SOBid^tigfeit, in erfter ^üinic

aber jle^t bie (5^arafterbilbung, bie «^eranbilbung öome^m
benfenber SJ^enfc^en* 3Öenn eö unter SyZaipoleon ^ieß, jeber

feiner ©olbaten trage ben SOZarfd^alljlab im 2:omifter, fo gilt

baS in übertragenem, befferem (Sinne hti unS t)on jebent

Dfftgier* dx barf unb foll nad^ jenem ,,]earmonifceen 33erein

ber Gräfte" ftreben, hcn ^laufevoi^ aU baS Äennjeid^en beS

friegerifc^en ©eniuS bejeic^net» ©olc^eö fc^ü^t öor dixt^

feitigfeit unb öor ber ©efal^r mei^anifd^en 2)enfenS, toit jie

unfere Seit mit bem Überrt)iegen ber '^cdjnif leicht mit jic^

bringt»

,,5:edenif unb innere Kultur ober gar 9)?enfc^englü(f

l^aben nur n^enig miteinanber su tun, hit 9}?enf(^^eit fann

inmitten unermefHid^er tec^nifc^er Leijlungen in öoUige

53arbarei äurüdfjinfen/' I)iefer SCuSf^rud^, t>tn ^rofeffor

SOöemer (Sombart hzi aller fonjligen ^etrunberung ber gort^

fcj^ritte ber ^ed^nif tut*), l^at leiber burc^ ben SOBeltfrieg gum

großen 5eil feine iBejldtigung gefunbem ^er Dffiaier mufl

ber 2;ed)ni! öoHeS SSerfldnbniö entgegenbringen, baS barf

i^n aber nidjt verleiten, baS ©tubium beS 9}?enf(een ju tycr^

nac^läfjigen» SJZenfc^enfenntniS ijl bie ©runbbebingung er^*

*) Zu bcutfc^e 93otEgnjirtfc|)aft im 1 9. ^a^r^unbert. 3. STuftage

1913. «Bettim ©eorg 93onbi. @. 134.
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foIgrcid)cr gül)rung. I)arutn ift ba^ ©tubium ber ®cfd)t(^te,

öor allem ber ^rteg^gefc^td)te, öon l^oc^flem Sert @ie ifl

ein unerfd)öpflid)er Duell ber ^elel)rung, eine uni)ergleid)^

lic^e 5:röfterin inmitten ber (Jintßnigfeit, bie nun einmal

mit bem griebenöbienjl öerfnüpft ift, inbem jie ben 3Mi(f

für ha^ ^rof e, (Jr^abene be^ folbatifc^en ^erufe^ offen l)ält,

bie xidjÜQ^ (^infdjä^ung be^ moralifc^en ^lementö im Kriege

t)ermittelt, bie im längeren ^rieben lei^t verloren gel^t.

gelbmarfc^all ®raf «Sc^lieffen ^at eö am 2(benb feinet

^eben^ bebauert, baß er über bie Seit, bie i^m nunmel^r

gum ©tubium ber Äriegögefc^ic^te öerblieb, frül)er, bet)or er

(5^ef be^ @eneralf!abe^ ber 2frmee tDurbe, nid^t verfügt ^be,

„S3eraci^te nur Sßernunft unb Sßiffenfd^aft" äußerte er einjl,

inbem er bie flache Spanh auf tin t)or i^m liegenbe^ "i&nd)

legte, aU er jid^ barüber ausließ, baß manche Seute allc^

mit i^rer eigenen (5rfal)rung f(^affen ju fönnen öermeinten,

Unb Ui ber Sa^r^unbertfeier ber Ärieg^afabemie f^rac^

er bie benftüürbigen Sorte: „35or jebem, ber ein gelb;»

l)err tüerben tüill, liegt ein ^uc^ ))^rieg^gefc^icl)te« bes=

ütdt . , , ^ie ^eftüre ifl, iä:) muß e^ S"9eben, nic^t

immer ^ifant, T)urc^ eine ?0?affe tüenig fc^ma(!l)after

Sutaten muß man pc^ burd^arbeiten» 2(ber bal^inter gelangt

man bod) ju ben ^atfac^en, oft l)erjertt)armenben 2;atfac^en,

unb auf bem örunbe itnbet fic^ bie (^rfenntniö, mt atte^

gefommen ijl, mc e^ fommen mußte unb toie e^ ioieber

fommen tt)irb/

X)er ©eneralftab, ber in ber 6c^ule biefe^ 9}?anneö

l^erangebilbet ttjar, l^at i^m feine Unel^re gemacht, ©eine

SSorbilbung l)at il)re ^robe im Kriege biö^er burc^auö be^

jlanben, d^ l)aben fic^ nid)t nur bie ®eneral(!aböoffijiere

tüeit l)o^eren Stellungen gett)ac^fen gezeigt al^ bens=

jlenigen, für tit fie il)rem !üeben^^ unb ^ienj!alter nad) öor^
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gefeiten traten, für jal^Ircic^e ßJeneraljlaböflcIIcn mußte auf

£)ffisierc vorgegriffen tüerben, bie fic^ öor bent Kriege noc^

auf ber Ärieg^afabemie befanben, ober auf fold^e, bie jtc^ im

Saufe beö Äriege^ aU 3(biutanten hd l^öl^eren ^tahcn ht^

tt)dl^rt Ratten. T)\t umfangreichen 33erme^rungen ber großen

5ru^peneinl)eiten tüä^renb beö ^riege^ nötigten i^ierju»

5Öenn biefe Dffeiere nic^t »erfagt ^aben, fo bilbet baö einen

öoHgultigen ^etcei^ für bie treit über ben @eneralj!ab l^in^

au^ge^enbe gleichmäßige geiftige ©c^ulung für ben Ärieg,

bie in ber 2Crmee l^errfc^te, gelbmarfc^att SO?o(tfe^ (5rbe ift

in (Sc^lieffenö ^anb ttjol^l vermaltet unb vermei^rt ttjorben.

(Sc^lieffen^ 92ac^folger aber, ©eneraloberfl v, SO^oltfe, l^at

neben feinem großen SSerbienjl um bie gorberung unfercr

SD3e^rfraft ba^ weitere, bie 3Cuöbi(bung ber @eneralj!ab^i*

Offiziere für ben Ärieg bauernb im 2fuge behalten unb für

fie 5ielbett)ußt getrirft ju l)aben,

3^ic^t nur in bcr gront unb in p^eren Stäben seigten

jic^ Dfftgiere aller 5ßBaffen il)ren 3rufgaben getüac^fen, fonbern

auc^ i^inter ber gront hti ber (^tap^e unb im ^eimatgebiet,

unb ba^ in SSertraltung^jIellen, für bie \iz eine eigentliche

SSorbilbung über^au^t nid^t befaßen» 2lucl) ^ier ^aben aftive,

inaftiöe Dfftjiere unb folct)e be^ 53eurlaubtenjltanbe^ i^ren

SD?ann gejlanben* l)arin, baß alle^ militarifc^e Tonnen ivx

©runbe nic^tö anbere^ ijl aB 3(nn>enbung gefunben

9)?enfd)enöer(lanbe^, liegt Vit örflärung für biefe 2;atfac^e.

©ie mag un^ jur ^efriebigung gereichen unb alö ^e««

tt)ci^ gelten, baß tt)ir auc^ auf allen biefen Gebieten ricl)tig

gearbeitet ^aben, foU un^ aber nic^t etma ju bem ©lauben

verleiten, baß tt)ir ben ©ipfel ber S3ollfommenl)eit erreicht

Ratten, 2Cuc^ l^ier toirb e^ fpäter gelten, auf ben gewon^

neuen (Erfahrungen meitersubauen* 2ßir bürfen nic^t außer

ac^t laffen, baß bie lange X)auer be^ ^riege^, gum 5eil auc^
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hk ftanbigen SScrl^artnijfe, bie er fc^uf, aKen 5:ctlnel^mem

©elegenl^eit ju reic^lid^cr Übung bot unb i^nen baö SSer«»

trautmcrben mit il^ren Stellungen erleichterte. 3lnberfeitö

aber ijlt bie ganje 3Sielfeitig!eit ber 3lufgaben l^eröorgetreten,

öor hk ber ^rieg ben Dffisier ftellen fann unb auf bie er, fo««

tt)eit ha^ im ^rieben möglich ifl, vorbereitet fein muß. (5ine

SSertiefung unb gleid^jeitig eine ^rtoeiterung feiner 53eruf^s*

bilbung ijl bal^er anpjheben. I)er ^efuc^ ber ^rieg^afabemie

tüirb immer nur einer im 35erl)altniö ^ux fO?affe befc^rdnften

3al)l moglid^ bleiben. X)ie ^riegöfd^ulen, felbft trenn man,

tva^ bringenb ertt)ünfd)t ij!, bie auf i^nen p öerbringenbe

Seit verlängern unb il)ren ^e^rplan cttva^ ertt)eitern ttjollte,

fonnen immer nur eine ©runblage für bie fad^mannifc^e

SQBeiterbilbung ber Dfftgiere geben. I)iefe blieb vor bem
Kriege aum größten 5:eil bem einzelnen völlig überlaffen,

unb nidjt jeber ift imjlanbe, jid) taUi felbj! ju l^elfen, jus«

mal auf hem (Schick ber ^rieg^gefd^ic^te, ba^ auf ben

Äriegöfd^ulen immer nur gejheift iverben fann.

X)al)er erfd^eint e^ angebrad^t, eine 3tt?ifc^enjlufe swifc^en

ber Äriegöfd)ule unb ber ^rieg^afabemie ein^ufül^ren in

©eftalt von ütva neunmonatigen Se^rfurfen, bie von aUtn

älteren ^eutnant^ ^flic^tmäßig befuc^t tverben mü^kru
Sc^on ber Umftanb, baß tvä^renb be^ ^riege^ hit ^itQ^^

fc^ulau^bilbung burc^ abgefürjte iüel^rfurfe l^at erfe^t

tverben müf[en, läßt folc^e^ wünfc^enöwert erfd^einen, t>a

e^ fid) aU unmoglid) ertveifen bürfte, aUt tvaf^xcnt) be^

langen ^riege^ ju Offizieren ^eforberten nod) nac^träglid^

tic Äriegöfc^ule burc^mac^en gu laffen. :^iejenigen, bie mit

bem größten (Erfolge bie 3tt)ifc^en1htfe befc^ließen, tüäxm

5ur ^rieg^afabemie ^u fommanbieren, für bie aBbann nn
Stveijä^riger ^urfu^ genügen tt)ürbe. 2)aburd^ fonnte jte

i^ren !iJel)rftoff einer um ein 2)rittel j^ärferen 3a^I tJon an^if
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gcmal^Iten Dfpjiercn übermitteln* ®ie bliebe tüie biö^er bic

eigcntHd^e ^flanjjtatte für ben ®enera(i!ab, bie l^ol^ere 2(biu^

tantur unb ba^ ?eJ)rfad), 2)ie übrigen Df^t^iere, bie nad)

SÖeenbigung be^ ertt)af)nten neunmonatigen ^urfuö in hit

gront surütoeten, gett)önnen immer ben SSorteil eine^ er^

»eiterten ©ejTc^töfreife^ nnb einer vertieften ^erufö^* unb

allgemeinen ^ilbung*

tflaö:) le^terer fHic^tung würbe e^ fid^ em^fel^len, biefc

2(nftalten in .^oi^fc^uljläbtc ju »erlegen, um beren ^cljXif

Irafte nu^bar ju machen» I)iefer 2Öelt^ unb Sirtfc^aft^frieg

l^at bie SUotwenbigfeit für 'otn Dfjtjier ertoiefen, jic^ mit

pülitifc^en, ftaatörec^tlid^en, tüirtfc^aftlic^en unb fojialen

gragen fo tt)eit vertraut p machen, bafi er jic^ ein felb«»

fldnbigeö Urteil p bilben vermag* Unfer ganjeö ^eutigeö

©taat^leben muf i^n o^nel^in baju fül^ren, jic^ mit biefen

fragen p befc^dftigen, ol^ne ha^ er beöl^alb jum ^olitifer

ju tt)erben brandet* (Sd^on griebric^ ber ^rofe fc^reibt*):

»3c^ fu^ponire vor allen X)ingen, baß ein ©eneral ein

cl^rlic^er SOJann unb ein guter Bürger beö ^taat^ fe^, ol^ne

tt)elci^e qualitäten alle ®efci^i(fli(^feit unb alle ^iegeö^Äunjl

mel^r fdjäblic^ aB nü^lic^ fei)n/' Damit tveift ber Äönig

barauf ^in, ha^ fid^ militärifc^e unb ftaatötviffenfc^aftliclje

Äenntniffe nal)e berül)ren* SOBir müjfen taljin gelangen,

bereite beim jungen Dfftsier baö Snterejfe für biefe 3u«*

fammenl)ange au tvecfen, fc^on um il)n su befdl)igen, im

Unterricht gelegentlid) aud) auf bie SO?annfcl)aften aufflarenb

in gragen beö bürgerlicl)en unb tt)irtfd)aftlicl)en ?ebenö §u

tt)ir!en, @ut gefd^riebene, furje !i!eitfäben fönnen l)ier großen

9Zu^en ftiften»

*) ©eneral^^rinjtptcn tjom Ariele. 95on benen Xalcnt^, rocld^e ein

©eneral ^aben muf. Xapfcn, ^riÄric^ ber @TO§e. 5D^ititänfd()e ©c^riften,

@. 106.
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X)ie „o^nenbIicf)e 'äpplxcation'% bie Äonig gticbric^ öon

feinen Dfftjieren forberte unb bie andt) öon unö ftet^ t)cr^

langt trorben ijl, mug nac^ bent Kriege erft rec^t einfe^cn.

Sie liegt nic^t pm tt)enig(len auf geistigem &chkt, X>it

(Jr^ie^ung beö ©eifte^ burd) emjle^ ©tubium bleibt eine

S^otmenbigfeit nicl)t nur für ben ©eneraljlab^offtjicr, fon^

bern für jeben, ber eine i^o^ere ©teile im .^eere mit dlui^m

auffüllen trill. Dfia^iere mit gelehrter ^ilbung fonnen toir

nic^t brauchen, um fo me^r aber bebürfen tt)ir gefc^ulter

Äüpfe. D^apoleon ^at ben 9??angel an folc^en leb^ft

em^funben unb noc^ auf <Bt Jpd^na ben 5j!erreic^if(^en

©eneralftab über feinen eigenen gejlellt*). ©ofern jic^ bie

2^eorie nic^t nac^ ^laufett)i$ „mit bem ©eifte in Dpposf

fition" fe$t, !ann fie nur nü^üd) «jirfen, benn jie ijl al^bann

nic^t ^^eorie im lanbläufxgen ©inne, Tind) bie erflen

©rbfen ber Äriegefunjt, ein Jriebric^, 3^apoleon unb

9}?oltfe, ^aben eine tl)eoretif(^e ©runblage befeffen, aber fie

beftanb nur in ber erworbenen Sßilbung il)re^ ©eijleö, cr^

vpeitert burc^ bie eigene ^eben^^j unb Ärieg^erfa^rung. Tfli&jt

um bie gbrberung rein tt)eDretif(^er ^enntniffe innerhalb ber

3(rmee fann eö fid) jemale I)anbeln, fonbern barum, SßBiffen in

bie ^raji^ umpfe^en, benn mit !Hec^t fagt Sillifen**)

:

„^om SOöiffen jum können iffc immer ein Sprung, aber

bo(^ einer öom SOBiffen unb nidjt üom 9^ic^ttt)iffen/ —

6. M)eiter ftriegsbereit.

Xit ^rieg^bereitfc^aft ^»eutfc^lanb^ mar burc^ ^c^f

Billigung ber legten großen c^eere^öorlagen im S^erein

mit ber (Erfüllung be^ glottenbauplane^ fel)r geforbert

*) ©omgaub, @te. ^elene. II. @, 416.

**) X^eorie be^ großen .RncgeS.
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tt)orben. Unb boc^ l^aben tüix ju 9?cuaufftellungen größten

2)?aßj!abc^ fc^reiten, unfere iHüjhtngöinbuftrie in ungeahnter

SDBeife au^be()nen nxüjfen» T)tx SGBef)rbeitrag in ^bJ)e einer

a^iEiarbe erfd)eint un^ am Wta^^aht ber ^riegöfoj!en ge^*

ntejfen je^t nic^t ntel^r aU baö ungel)eure D^fer, öon bem

e^ bejtDeifelt tt)urbe, ob e^ bem beutfc^en ä^olfe zugemutet

n)erben fonnte* 2)er Ärieg I)at un^ einerfcitö bie ganje

ftnanjielle ^raft X)cutfd)Ianbö erfennen taffen, anberfeit^

aber aud^ betoiefen, baß red^tgeitig gebrad)te SO^el^rau^gaben

für ba^ ^eer |ici^ gelol^nt l^ätten» 50Bir «würben aBbann

im Kriege nic^t nur mand^e ^illiarbe gef^^art, fonbern öor^

auöjic^tlic^ auc^ ttjeit geringere SD^enfdjeno^fer l^aben barjus*

bringen brauchen. Uneben ben erforbertid^en 3(u^gaben für

bie glotte traren größere 2fuftt)enbungen für ba^ iüanbl^eer

hn ber mittleren geogra^^ifd)en ^age unfereö SSaterlanbe^

unbebingt geboten» £)ie gorberungen, bie in biefer ^c^

jiel^ung an ben !Heic^^tag gejleUt ttjorben jinb, bilbeten ein

fd^tt)ac^e^ S9?inbefimaß be^ SOöünfc^en^tüerten, toie ber Sßeltj«

frieg betüiefen l^at»

2)aß im grieben ^o^en gorberungen beö a}?ilitär^^tat^

53eben!en i)erfc^ieben(ler Tixt entgegenj^anben, foU gett)iß

nic^t öerfannt tperben, ebenfotrenig, baß e^ leid)t ijl, an ber

^anb eine^ Äriegeö, beffen gemaltige 2luöbel)nung unb lange

^auer niemanb öorauöfe^en fonnte, unfeve iKüftung nac^s»

traglid) aU nidjt au^reidjenb ^u begeic^nen» X)ic ^atfac^c

fcleibt gleic^tt)ol)l beftel^en, unb nur auf biefe gej!(!ellung

fam e^ an, benn eö gilt, au^ il)r bie ?el)re ju aiel)en, baß

tüir in 3ufunft unter ^intanfe^ung entgegenj!el)enber ^e^

t)enfen ba^ Si??ißöerl)ältniö a^^^f^^^" ^^^ h^ gorbernben unb

Um im Kriegsfälle ju i^eiftenben feineöfallS tt)ieber fo groß

tperben laffen bürfen, mie eS im SOBeltfriege tüar. 2(uf

©runb ber legten SOBel)röorlage befanben mx unS bereits
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öor bem Kriege auf bent 50Bege, burc^ ^eranjiel^ung gal^Ircid^er

X)ienjlfä]^iger, bie bi^^er nid^t eingejlcKt tüerben fonntcn,

bie 2iBeI)r^flic^t tüieber ju ber gefe^mdfigen allgemeinen ju

ma(^en, ein begriff, ber bei ber Sunai^nte ber ^eöölferung,

ganj mt feinerjeit i)or ber 2(nneerefomt üon 1859 in

^reugen, mel^r unb mei^r t^erloren ju gelten brol^te. SOöir

ttJerben auf biefem 5Öege aud^ in Sufunft ttjeiter^ugel^en

I)aben, auc^ abgefel^en öon ber gebotenen 35ermel)rung ber

gu^artitterie unb ber ted)nifc^en 5;ruppen* d^ tvixh femer,

tt)enn hk 3^^^ ber 2}?itfam^fer be^ großen ^riege^ abif

nimmt, mit ber 3eit anpilreben fein, im militärpflichtigen

2CIter jundc^ft 3«tü(fgejleKte, tt)ie fie fic^ t)ielfa(^ im Kriege

fpdter aU bienjlfdl^ig ertriefen l^aben, einer iDenigjknö'

flüd)tigen 2fu^bilbung ju untertrerfen, bamit fie im Äricg^:*

falle aBbalb eine ergiebige (^rfa^queKe ju bilben vermögen.

92ur fo gelangen tvix ju einem t^a^^ren SSoIf^l^eer, in bem

jleber bie (Schule ht§> ftel^enben ^eere^ burc^gemac^t l^at,

gür bie im eigentlichen bienflpflid^tigen 2(lter ^in^?

gcfteKten trirb o^ne (Scf)dbigung ber im ^iege betod^rten

gejligfeit unfere^ gefamten ^eere^organiömuö unter baö

9}?a6 ber je^igen X)ienjljeit nic^t l^erabgegangen toerben

bürfen; geittceilige ißeurlaubungen iüd^renb be^ ^xveittn

bjW), britten X>ienj^jia]^re^ fdmen atterbingö in ^etrac^t» @ine

»Hauptaufgabe unferer Sugenborganifationen toixh eö fein,

bie SÖe^rpflic^tigen in größerer 3ci^l/ clU eö bi^l^er ber gatt

mar, jur (^infteUung in ba^ .§eer ^u befdl^igen. 3fuf er für

bie Ertüchtigung ber Sugenb in forderlicher unb feelifc^er

^infii^t tt)erben fie gerabc hei ber 2lrt l^eutiger Ädmpfe,

bie in l^o^em ©rabe fportlic^e (^igenfc^aften, .ganbfertigleit

unb tec^nifc^e^ Tonnen forbern, eine öortrefflic^e SSorfc^ule

für ba^ ^eer bilben» dincn Erfa^ für tuirflic^e folbatifcl)e

(^(^ulung vermögen fie inbeffen nid)t ^u getüdl^ren»
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^an fonntc bie Sragc auftt)erfen: SQBoju baö allc^?

Ülücft bod) mit ©ic^er^eit bie attgemeine (^rfd^opfung @urOi*

pa^ nad) bem SOöeltbranbe bie ©efa^r eineö neuen Äriegeö

3unäd)ft in ben .^intergrunb, unb tüeifl nic^t gerabe biefer

graufenf)afte SSölfermorb unBebingt auf bie 9^ottt)enbig5*

feit einer 2r&rüj!ung jur 2fnba]^nung eineö bauerl^aften

griebenö l^in? Datauf ift ju crmibern, baß nientanb bie

®ett)d^r für eine lange grieben^jeit ju übernel^men

öermag, unb baß gerabe ein bauer^fter griebe nur

burc^ eine ftarfe Dtüftung ijerbürgt ift, Spat bod^ bie

unferige, ttjenn fie, Vüie erirä^nt, and) Surfen befaß,

au^gereid^t, unö über 40 Saläre ben ^rieben p er*«

l^alten, eine in ber SOöeltgefc^ic^te für dn großem ^Uanb

faum bagemefene 3citf))cinne» gerner ifl eine SOßettmac^t

ol^ne ©treben nac^ Seftgeltung unb infolgebeffen nad^ <Btt^

geltung nic^t benfbar* I)amit aber ftnb ftetö Üleibungö*«

flad)en in großer Saijl gegeben» S^nen entf^ringt bie dloU

iüenbigfeit einer au^reic^enben iHüflung gu Sanbe unb

gur <See»

(5ine gefunbe S)?ad^tpüntif i(! feineöwegö glei^^

bebeutenb ntit einfeitiger SSerl^errlic^ung beö Äriegeö. 3tt)ar

forbert ber ^rieg t)ie( ®ute^, (5r läßt ben ^Sdjein öers*

fc^Vüinben unb ha^ 2Öaf)re l^eröortreten, (5r geitigt bie

I)oc^j!e 53etätigung männlirf^er ^ erfönlid)feit, größte ^in^s

gebung unb 2fufopferung für bie 2(ttgemeinl)eit» SOBenn

jie eine Seit, fo i)at hk unfrige bie 2ÖBa]^rf)eit beö 2:reitfc^fe:^

fd)en SGBorteö erf)ärtet, „baß bie ©efd^id^te burc^au^ mann*«

tid^e 3üge trägt*)", Unb finb wir I)eutfd)en bod^ öon einem

©(^tüeben ,M^ gevtJaltigjlte ^riegööolf ber 2ßeltgefd)id)te**)"

") «Potittt I. @. 30.

*) Srebrtf OSööf, ^Dcutfd^lanb unb q)olcm 97?ün(^cn 1917. (S. 14.
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genannt i^orben» X)a^ anbcrt aber nic^t^ baran, baß bet

^rteg in feinen SDBirfungen furchtbar ift, ja, ha^ er an biefen

gemeffen, bem gejitteten S!}?enf(i)en gerabeju finnlo^ er*;

^djtint angejtc()tö ber D^^fer unb ber S^tftorungen, bie er

mit jic^ bringt, be^ ^(enb^, ha^ er im ©efülge l^at» Unb

bennod^, mx mögen nod) fo fel^r bauen burc^brungen fein,

bag ber Ärieg eine SSerfünbigung an ber 9}?enfc^]^ eit, ttvoa^

2Serabfc^euungött)ürbige^ x% biefe (^rfenntniö bringt nnö

bem ett)igen ^rieben barum nicf)t naiver» T>tx Ärieg ^at

feinen ©rnnb in ber menfd^tid^en Statur, unb folange biefe

fid^ nic^t änbert, irirb er bleiben, me er burc^ Sal^rtaufenbe

be(!anben l^at» ^a^ oft angefü{)rte SBort SOZoltfe^, bag Kriege

SJ?enfc^enIü^, ber ©ebanfe be^ etüigen griebenö ein 2:raum

nnb nic^t einmal ein fd^oner fei,tt)irb treiter gelten, DerSOBett*;

frieg aber ^at jugteic^ bie !Hic^tigfeit jeneö anberen 2Öorteö

J^dmid) ö, ^reitfcf)fe^ üollauf bejlätigt : „T)k 53e11ie regt ftc^

ebenfogut im Äulturmenfc^en tvk im Barbaren, 3fZic^tö ij!

iüal^rer aU bie biblifd)e Se^re öon ber rabüalen ©ünb*:

l^aftigfeit beö 20?enf(^engefd)Iec^t^, bie burc^ feine aud) noc^

fo l^ol^e Äultur übertüunben Vüerben fann*)/' diu langer

J^riebe, ber bem Settfriege öoraufging, l^atte Dielfac^ über^

feigen laffen, ha^ eö nic^t bie auf aEen möglichen Suf^mmen:*

fünften über SSßlferbeglüdfung unb SSoIferüerbrüberung ge««

^attenen fc^bnen !)teben tüaren, bie unö ben Ärieg fern

l^ielten, fonbern bie 9)?ac^t unfereö (Sd)tt)erteö, tit fic^ mal^r^

I)aft erfl im Kriege ju offenbaren öermoc^te, X)ic\c ^adjt

trirb auc^ fünftig allein imftanbe fein, un^ ben grieben

gu betoa^ren,

a^ ij! eine SSerfennung ber SOBirflic^feit, ju glauben,

') ^oUtxt I. @. 9.
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baß e^ ttioglid) fei, bcn Ärtcg burd) getroffene SSerein*'

barungen auö ber Seit ju f(f)affen, (5oId)e 23erein6arungen

tt)erben aud) meiterl^in, tüie bi^l^er, jtüifc^en ben Staaten

üon %aU 5u gatt getroffen n)erben» (5in 2fu^bau intern

nationaler ^d^ieb^geric^te nnb bie ißefeitigung manrfjen

^onflüti^ftoffeö burd) biefe liegt im ^ereic^e ber SO?oglic^^

feit, aber alle bal^inge^enben (Einigungen finb boc^ immer

nur SSertrage, bie nic^t imflanbe finb, bie im Snnern ber

Staaten gärenben Gräfte für alle gäüe einzuengen» X)arum

hkiht and) ber ^ebanfe eineö 2öettbunbe^ pr @r{)artung

be^ griebenö eine Utopie, eine unerträglid^e 33eöormunbung

jebe^ felbjlbettJugten großen 35oI!eö» 'äuäj ^ier fei un^

3:reitfci^fe ein Sßamer, trenn er fagt: „X)ic 3bee eineö

SßBeltreic^eö ift l^affen^tüert, ba^ Sbeal eine^ 9)?enfc^]^eitö*:

jlaate^ ifl gar fein SbeaL 3n einem einzigen Staate fonnte

jic^ gar nid)t ber ganje 3n()alt ber Kultur öertüirflic^en*)/'

T)a^ gerabe ber ^räfibent ber ^bereinigten <Btaatcn üon

9f?orbamerifa einer berartigen SSöIferöerbrüberung baö 2öort

rebete, foßte un^ jebenfallö ftu^ig machen, 2(merifaö 25er^

I)alten im SOBeltfriege l^at erfennen laffen, baß ber ^ajifiö:*

mu^, mt ex bort vertreten ifl, nur @efd)aftöpasifi^muö,

fomit im ©runbe nid)tö anbereö aU fraffer SO?aterialiömuö

ifl. X)axan anhext and) nid^tö, baß er fic^ mit einem uu;«

flareh ibealijüfc^en (5^ett)anbe umgibt unb arglofen @e^

mütern baburc^ feinen tral^ren ^ern ju »erfüllen fuc^t, auc^

nirf)tö bie 2(nrufung bemofratifc^er ^enbenjen, benn gerabe

biefer Ärieg jcigt, baß bie augenblirflic^en S!}?ac^t()aber in ben

großen X)emofratien in unverantwortlicher SGBeife bie 3w^

fünft ber i^rer Leitung anvertrauten 3Sb(!er aufö (Spiel

«polirif. I. <B. 29.
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gefegt ijabtn. X)cx SOBerthieg folltc jebenfaK^ bei un^

2)eutfc^en mit aller öerfd^tüommenen !oömopoIitifc^en

6c^tt)ärmerei ein für allemal aufgeräumt l^aben» SOBenn

unfere offenen unb öerj^ecften geinbe il^r l^ulbigen, fo ^ben
mir genugfam erfahren, vt)eld)e ®d^ein{)eiligfeit barin liegt»

92iemanb vermag hk gufünftigen (^nttüicflungen öor««

au^^ufe^en, am tt)enig(len nod) tüä^renb eine^ folc^en

5lriege^» ^arum ijlt e^ nic^t unmöglich, baß pajifljlifc^c

6tr5mungen hi^ p einem getüiffen @rabe auö ©rünben

ber fnü^lid^feit ?Haum gewinnen merben, eine 55efferung

ber SO?enfc^l^eit aber tüirb i>a^ nid)t im ©efolge l^aben»

3(n eine SSertüirflic^ung mal^rl^after ^ajififlif^er Sbeale,

mt fie öon gutgläubigen ®(^tt)drmern gendl^rt »erben, 'otx^

mögen tt>ir nic^t ju glauben» 3^ur eine innere Umwanbi!

lung be^ SO?enfcl^engefd)Iec^tö fönnte bal^in führen, unb toic

tvdt mx tjon einer foli^en entfernt finb, Ijat ber Ärieg

gezeigt» ^arum follten tüir tüeniger auf bie ^l^rafen

heutiger ^ropl^eten aU auf bie ©timmen alter njal^rl^aft

loeifer 9}?dnner in biefer tOittft(i)t ^ören» S!}?ad)t foH un^

nic^t i)or die6:)t gelten, aber ebenfovüenig troEen unb fonnen

tt)ir i^rer entraten. X)a^ beutfd)e Sßolf Vüirb aud) in Su*«

fünft feften S^fammenfi^Iuf in feinem rul)mrei(^en »Oeerc

unb in feiner lorbeergefdjmücften jungen glotte ju fuc^en

^aben»

®ebru(ft in ber ftdntg(td)en ^ofbuc^bructerei oon S. 6. SRitttcr & 6o^n
Berlin SW68, Ro(i)\txa^t 68—71


